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tlortoort Ifs fjfransgrlifM.

21m 8. 3um 1794 florb au Böttingen ber Siebter ©ottfrieb

Sluguft ^Bürger. Jßieraefjn Sage barauf naljm bcr SBice=S$nbicu3 ber

UmwtfttÄt, Dr. ffriebridb e&riftoöb. 2Biai$, untet Seiftanb bcr $c=

bcOe 3obft e^rtftop^ Söittig unb 3oIj. Gfjr. Briefe, toftfjrenb bcr 9tn=

roefenfjeit einer Sdjroägerin beä Jöerftorbenen , ber grau 2lmt3t)oigtin

eiber^orft au3 SBiffenborf, ein genaue« 3}nbentar be8 SBürger'fdjen 9tad)=

laffed auf. Sei bcr öffentlichen Serfteigerung beifelben am 8—18.

tember b. «3- biente eine Slbfdfjrift biefeö mir öortiegenben Söerjeic^niffeg

aU $uction3"Äatalog. S3on ben toorgefunbenen ^>anbfd^riften hnirbc,

aufjer „einem merectigen Jtaften mit allerlei) alten bieten unb bem 9ln=

fd^cin nad) unnüfcen 6criöturen", nur „ein Gonbolut Gottegienfjefte

über Sleftljetif unb über ben beutfdjen ©t^l" mit »erlauft unb öon

bem ^rofeffor Dr. med. Subroig (Sfjriftopb, Sllt^of erftanben. Diefer

trat bie #efte an ben Dr. Äarl föcinfjarb ab, ber fte fpäter unter ben

Atteln „®. 9L »ürger'S &bjbu$ bcr Seftyetit, 2 SSänbe, «Berlin 1825"

unb „©. 51. SBürgcr'ö fieljrbud) be* beutfe^en Stüleö, «Berlin 1826"

tteröffentlidjte. ginc bei ber ^nbentur jurütfgefegte „grofje «Dtenge

©riefe unb £efte, bie tljeilä bic 5Jlufen = 5Umanac^e, tljcilä bic b,erau3*

^ugebenben ©ebidjte, tfjetlä geteerte Söerbinbungen bc§ ßhrblafferä be«

trafen", tourbe ben Jßormünbern bcr SBürger'jdjen Äinbcr, ben 2>octoren

5Utf)of unb 3aegcr, pr näheren Shtrdjfidtjt übcrlaffen. 2)ie babei bc=

finblicfyen ftamilienbriefe na^m, mit 3lu§naljme einiger, toermutljUd)
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IV Söottoott bc3 #erau$geberS.

übersehener ©tücfe, bic grau 9lmt3procuratorin Büttner, eine ©djroefter

Bürger'?, in Empfang, unb biefelben feinen oernidjtet toorben 311

fein, ba ihr 6ohn unb einziger Crrbe, ber befanntc ©cf)riftfteller 9lbolf

MüHner, fie fonft frei ber Sßeröffentlichung feinet eigenen SBtieftoedjfeB

mit bem Dheim fdhtoerlich unbenufct gelaffen hätte. 2)ie auf ben

sI)eufen=2Umanach bezügliche Gorrefponbenj tuurbe bem gortfefcer bes=

felben, $arl Steinhart), überliefert, ber als Herausgeber ber Sürgcr'fdjen

2ßerte gleichfalls ein mit fjanbfdjriftlidjen 33erbefferungcn unb 3"talen

oerfefjencS gremplar ber ©ebichte SSürger'S in ber 9luSgabe üon 1789

nebft einem ©onöolut poctifcher unb profaifdjer 6nttoürfe empfing. 25a

fein 9tad)lafj, als er am 24. Üflai 1840 ju 3offen ftat:6, meiftbietenb Der»

fteigert warb unb bie 9luctionS^rotocotle nicht mehr oortjanben ftnb,

mar eS leiber nicht möglich, ben Sßerbleib ber in feinem 93efifc geroefenen

SBürger'fchen föanbfchriften ju ermitteln. 2>ie nicht auf gamilien*

angelegcnheiten bezügliche Gorrefponbenj unb einige anbere Rapiere be=

hielt Stltfjof mit SBiffen unb 2BiHen ber »ertoanbten beS SichterS, um

fie bei $lbfaffung feiner Biographie ju benufcen. 2>ie beträchtliche 3af)l

biefer Briefe unb ber Umftanb, baß 91ltf)of balb barauf als @ameral=

arjt nach SBcfclar in einen neuen BirfungSfreiS berfefct tuurbe, fd&eint

itjn jebodj fetbft an ber flüchtigsten durchficht jener Rapiere oerhinbert

3U haben, bie ihn fonft t«or manchen 3ftrthümcrn feiner roof)lgemein=

ten, feinfühligen, aber fehr lürfenfjaftcn Arbeit bewahrt hätte. 2Öie

ein ÜBergteich mit bem im Slntjnnge beS öierten SBanbeS abgebrueften

Briefe iöoie'S Dom 2. unb 3. 9coüember 1704 ergiebt, folgte er in

Betreff ber früheren ßebcnSpcriobe Jöürger'S einzig ben 9)cittheiluugen

Boic'S, bie ber 9latur ber ©ad)e nach nic^t ootlftänbig fein tonnten

unb auf ber oft täufdjenben Erinnerung langer %at)Tt beruhten, tüäfjrenb

er nur über baS le|te ^ahr^hnt beS 2}icfjterS au§ eigener Slnfchaitung

fprach. 9iadj feinem Heimgang 311 Bresben am 21. «Dcärj 1832

fielen bie ermähnten Rapiere beS 33ürger'fchen !ftact)laffeä feiner

Wehte, bem graulein 5luguftc Sllthof, *u, beren lob 1807 eine

Xheilnng berfelben an ihre ©efchmifter , Die grau #offapetlmciftcr

tfiel unb ben 6ecretair 9lltf)of ju 2)etmolb, oeranlafjtc, unb ^toar

erhielt (Srftere bie weitaus größere, 8efcterer bic Heinere Hälfte.

Xurch (frbfehaft gelangte bie 6d)tt)cfter beS ÄapeUmcifterö ?luguft

JtK grau 9)caric 9thobc 311 Eetmolb, 1871 in ben Söefi^ jener
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SJortoort bt$ ^crauSgebetä. V

größeren |>älftc, unb im 6ommer beS folgenben $ahre§ überragte

mein greunb SHdjarb 2Bef)n mich mit bet 9tadjridjt, bafj er btc^feit bem

3obe ßiel'S oerfiegelten Criginalmanufcripte mit bem 9ted)t ifjrer $er=

öffentlichling erworben habe. Einige Monate fpäter braute er mir bie

vergilbten #anbfTriften , Welche faft ein Safjrhunbert long unbefannt

unb oerfRotten, faum Don ben ©eftfcern gelefen, in einem verborgenen

Binfel geruht Ratten, unb bat mid), bie Verausgabe zu übernehmen.

3Jtit pietätooHem ^ntereffe begannen mir gcmeinfdjaftlid) bie oor

uns entfalteten 3eu9n^lc c^ncg wcchfeloollen, meift bon trüben ©djidt=

falen bewegten ©chriftftetterlebenS 31t burdjmuftern, unb — Warum

foll ich eä oetfchWeigen ? — ber erfte ©inbruef mar nicht fet)r er=

muthigenb. 2)er poctifche 9tadjlajj beftanb in wenig mehr, als einigen

heften oielfad) überarbeiteter Entwürfe, bie bei forgfättiger Prüfung,

neben aafjlreidjen, nid)t aH^u Wichtigen Varianten fdjon gebrudfter, eine

terhättnitjmäfjig geringe Ausbeute neuer ©ebid)te lieferten. Sin un=

öeröffentlid)ten *(Jrofaauffäfcen War ooUenbS nur eine merfwürbige

ftebe über bie Freiheit borfjanben, Welche am 1. ftebruar 17% beim

StiftungSfefte ber £oge jum ©olbenen QixM in (Böttingen gehalten

Warb. Ungleich bebeutenber erfc^ien mir ber reichhaltige löriefWechfel

iöürgcr'S mit herborragenben 3"tgenoffen , Welver ein neues 8id)t auf

manche bisher buntte Partien feines Sebent zu Werfen unb manche

falfa^e Angaben feiner ^Biographen gu berichtigen berfprach. Slber SltteS

War lüefenhaft, chaotifd) burcheinanber gewirrt, unb SieleS baoon

fchwer ju entziffern. «Namentlich fehlten, obfdjon einzelne SrouiffonS

fi4 borfanben, bie meiften eigenen Briefe beS SMdjterS, auf Welche bie

oft r&thfclhaften Antworten fid) bejogen, unb cS bünfte mid) mehr als

zweifelhaft, baß ein erheblicher 2t)eil baoon nach I» langem 3eitraumc

noch werbe ^erBciaufdtjaffen fein.

3nbefe reifte mid) ber feffelnbe ginblicf in eine ßulturperiobe,

beren 6itten unb 93orauSfefcungen, bereu literarifd)e unb politifche 3U '

ftänbe, beren gan3e ©efül)lS= unb 5lnfd)auungSWeife unS fyut ju Jage

fdjon fremb geworben ftnb, Wäfjrenb bort] taufenb geheime grüben fie

mit ber ©egenwart, bie auS ihr erWadjfen ift, oerfnüpfen. ßS feinen

mir zum *ötinbeften beS 33crfud)e3 zu lohnen, ob aus ben berfprengten

Xrümmcrn nicht bennoch ein farbiges , lebenSbottcS 58ilb Wieber l)et=

Zuftellen fei, unb h^haft — wenngleich Anfangs mit mehr (Hfcr, als

Digitized by Google



VI JBottoott bei fterauägeber*.

SSertrauen in ben Erfolg — begab idj midj an bie Arbeit. 3$ ölt-

jifferte, cobirte unb otbnetc junädift bte borljanbenen 33riefe, unb fudjte

babet eine mögltd^ft genaue Ueberfidjt beS SJef)lenben $u gewinnen. Q$

faxten mir bor Ottern nötljig au fein, audj bie früher gebrueften, in

mancherlei SBüdjem unb 3eitfd>riften berftreuten Briefe SBürger'S*) ju

fammeln, um gu einem Haren, relatib boHfiänbigen ®anjen 311 vereinen,

roaö in ber fragmentarifdjen SSereinaelung oft bunfel unb unberftänb*

lid) geblieben mar. £>aä Material begann ftdj langfam 3U mefjren,

unb manage getoidjtbotte Unterftüfcung mürbe mir 31t Üljeil. £err

^ermann 'Jlltljof, ber 6oljn be3 genannten «SecretairS, roeldjer in«

jtoifdjen burdf) -fterm Dr. Sionel Don 2)onob in „SBcftermann'ä *Dh>nat§=

heften" ben größten Üljeit ber auf ilm bererbten 9tad£jlafjbabiere

SMirger'ä Ijatte beröffentlid&en laffen, unb ber SBerleger biefer gearteten

3eitfdjrift entfbradjen auf baä 3"öorfommenbfte meiner SBitte, ben

äßteberabbruef jener Sdjriftftficfe nadj forglidjer SBergleidmng ber

Originale ju geftatten, unter meld)' (enteren fidj audj nodj einige roertf|=

ootte unberöffentlidjte »riefe fanben. $m 6ommer beS borigen ^afjreS

unternahm idj bann eine töeifc nadj allen Orten, an melden Sürger

längere 3eit gelebt Ijatte, um ben @rrinnerung3fburen feiner £b,ätigfeit

nadjjugefm. &er ©eroinn biefer Steife, bie 25urd)blättcrung jafjlreidjer

Ätrdjenbüdjer, ber SBefudj ber ©tätten, an benen er geroeilt unb geroirft

fjatte, ertoieS ftd) in erfter 9teif)e freilidj roidjtiger für eine fünftige

autljentifd)e iöiograbljie beä 2)id)ter3, als für bie 93erboUftänbigung

feiner ßorrefponbeng. Audj 33eb,uf3 biefer fjatte td) jebod) manage

faßbare SJerbinbung angefnüpft, unb nad) meiner 9Hicffef)r begann idj

blanmäfjig ben Aufenthaltsort ber nodj tebenben Stadjfommen 23ürger'8,

roie ber ftadtfommen unb @rben aller fjerborragenben Sßerfönliayfeiten

ju crforfd)en, mit benen er $u irgenb einer 3*tt feines Sebent in

näherem 93erfef)r geftanben ^atte. 3«g,Wd) roanbte idj midj, unter

Darlegung meiner 3wecfe, an fämmtlid)e Autograbfcnfammler, beren

Abreffe mir befannt geworben roar, mit ber Sitte, mir bie S8enu|ung

ber in itjren ^änben befinblidjcn S8ürger'fd)en Sdjriftftütfe, roo mögltd)

unter S)arleib,ung ber Originale, ju geftatten.

*) Hufter bem fragtnentarijäjen 2}rieftoe$fel über bie „Senore
-

, ftnb in ben

©eiatnmtau*gaben bet »ütßet'f^en äöerfe öon 1885 unb 1844 nur 31 Briefe öon

unb 19 ©riefe an SBürger abgebrueft.
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»ortoort beä ^ttouÄgebrt«. VII

@8 liegt in ber 9tatur foldjer 9tadjforfd)ungen, bafj fic, trofc aller

aufgetoanbten *DHUje, fid) in einzelnen fünften alä frudjtloä fjerauä*

ftellen. So ift cä mix ni(t)t gelungen, ben Jßerbleib bet aaljlreidjen

»riefe »ürger'8 |on feine 3fogenbfreunbe ^otjann @rid) »iefter unb

Gatl ftriebridfj Gramer ermitteln, mnb aud£) oon feinen »riefen an

©oetfingf unb $f)ilippine ©atteret ftnb nur einaelnc au meinet flennt*

nife gelongt. San! bet freunblidjen görberung, toeldje mein Unter*

nefmten Oon allen Seiten erfaßten fjat, bin iti) jebodj in ben Staub

gefefct, bem publicum in ben nadjfotgenben »änben eine Sammlung

beö »ürger'fdjen »rieftocd&fels ooraulegen, bie, abgefe^en öon ben be«

jeidmeten Süden, na^eju OoHftänbig exfa^eint, unb bie, toofem mid)

mein Urteil nidfjt gänalidf) trügt, neben bem rein btograöfjifdjen

3ntereffe, augletdf) als einer ber reid)f)altigften CueUenbeiträge jur beut=

fdjen Siteratur* unb Jhilturgefdjid>te im legten »iertel beS ad)tael)nten

SabjlmnbertS bauemben Söcrt^ behalten toirb.

2>ie 3a^l gefeierter tarnen, benen ber fiefer bei flüdjtigfter

$urd)fui)t ber SnlwltSregifter begegnet, ift eine ungetoöfcnlidj grofee,

unb ber 3fnljalt ber »riefe toirb, in ben meiften fräüen roenigftenS

ber »ebeutung unb 6igentl)fimlid)feit ber Gönner entfpredjen, hielte

biefen blättern ifjre ©eifteSfpur aufgeprägt Iwben. *DteI)Tere, in la»

teinifdjer Spraye gefdjriebene »riefe oon unb an fllofc eröffnen bie

ftreng djronologifdj georbnete Sammlung, unb gewähren und, nebft

einigen oertoanbten 3lctcnftücfcn , einen intereffanten (Hnbtitf in ba§

burdj oielfadje »erirrungen getrübte $ugenbleben »ürger'3, meinem

ber oon ßeffing fo fdjarf gegeißelte anmafelidie Söifcbolb fid) jtoar

burd) fein lotfereä »eifpiel als ein gefäf)rlid)er Mentor, anbererfeitS

aber mit 9tatt) unb 2b,at als ein uneigennüfciger, att^eit bienftfertiger

ftreunb ertoieä, ber audf> fein poetifdjeS £alent medfte unb nährte unb

ifm ju ernftlidjem Stubium beä flafftf^en SlltertfjumS fpornte. S)er

enge »erfe^r »ürger'8 mit ben Sttitgliebern beö #ainbunbc3, bie faft

fämmtlid) aud) in fpöterer $at feine greunbe blieben, unb oon benen

— mit 2lu8naf)me $afm'8 unb bes frül) üerftorbcnen.ftöltto, — alle, bie einen

Warnen in ber Siteratur erlangten, burd& meljr ober minber au3füf)r=

lidje. cf) axa ft er t ft t
f dj e ©eifteöäufjerungen in ber oorliegenben Samm*

lung oertreten ftnb, foloie ber üertraulidje $on, in meinem bie jungen

Männer bamaliger 3*i* einanber fdjrieben, geben un8 ein reijooll
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VIII Söortoott be« Herausgebers.

lebenbigeö SBilb jenes ©öttinget 5)id}tetfteife3 , au» toeldjem bic ein-

zelnen Figuren ftdj mit blaftifdjet ÜJeutlidjfeit abgeben. 2)et in feinet

betben, ftaxl egoiftifdjen Üiatut ftülj in fidj abgefdjloffene Üßofj, bex

fentimentale *Dl i 1 1 er , bie untlat begeifietten , ftetö auf bem Äotfmtn

einb,etfd)teitenben ©tafen ©tolbetg, bet tolle, jum Uebctfdmabpen

eitle, aber grunbgutmüt^ige (Stautet, bet toeidje ©toalb, unb bot

SlHem bex feine, bie ifm umtobenben ©egenffifce roeltflug betmittclnbe

SSoie, tteten abtoedjfelnb an un§ fjetan, unb mit betfolgen bei ben

meiften bon ilmen biä ine" foätete Seben hinein bie buntoetfdfjluugenen

gäben ifjtet geiftigen @nttoidtlung. <Dcit iljnen unb mit SBütget be*

tüljien ftd) anbete, gum X^eil Ijetctogene Spetfönltdjfeiten, toie bie 2ü=

fcedet SBieftet unb ÜeSbotpf. S)ie Sßoefie loitb ein gemeinfameö

S3anb bet ©eiftet. kleben bet fctytoätmetifäen tflopftocf Söeteljtung

fpfiten mit ben mädjtigen £>aud) Sb,afefpeat'ä' ^uetft butdj bie junge

ßitetatut toefyen, unb im SBunbe mit bem ©djatten ^omet'ä unb ben

9iebelgeftalten Offian'3 eine SBiebetgcbutt unftet 2)üi)tung etfdjaffen.

SBie in bei galten Sitetatut jenet Sage, fteb,t aud) in unfetem

«rieftoedrfel anfangs bie ib^mfa^e ftigut beS „eblcn SBatet ©leim",

beö Mettoeltöftcunbeä unb gefdjtooteneu Sßtotectotä attet Sttufenjtinget

im ^eiligen tömifd^en föeidje bcutfdjet Nation, fidjtlid) im SBotbet»

gtunbe. Sßetbinbungen mit Älopftocf unb ßbett toetben butd)

©tarnet unb SBoie angefnüpft, bie ehemalige ©djulfametabfdmft mit

©oeefingf toitb in ^et^li^ftet $teunbfdjaft etneuert — bann tritt

bet ©öttetjüngling, bem alle feigen aufliegen, SBolfgang ©oetfye,

auf bic Söüfjne. SBütget jaudjjt ifjm begeiftett entgegen, et begtüfet

tb,n bon Anfang an als ben beutfdjen ©fmfefpeat, unb ©oetfje et*

toiebett feine entljuftaftifd&e gteunbfdjaft eine 3«t lang mit bem offen*

fjeigigfien Jöetttauen. £ie »tiefe SBfitget'ä an ©oetb,e toaten, na$

einet <£tflätung beö Sefeteten in einem »tiefe an tfatl 9ieinf)atb, bet=

loten gegangen, „©djtiftlidje 3eugniffe," fdjtieb et bemfelben am

2. 3anuat 1824, „fyaben bie %dt)x&* unb »egebenb,eitstoed)fel aufge=

geljtt." ©n günftiget Sufatt b,at inbefe bic »touittonä biefet »tiefe

— toie c3 fdjeint, bollft&nbig — im SBütget'fdjen 9ladjlaffe aufbetoaljtt

unb läfjt unä bie ©tabien bet aHmäljlidjen dtfaltung biefet fo b,eifj

Begonnenen f£teunbf$aft in pfb,a}ologtfd) betftänblictyet $olge übet=

flauen. %uä) mit SÖietanb unb »ettudb, entfpinnt fidj eine an=
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üOtioott oea •petanegeoet*. 1A.

regenbe Gorrefponbenj, unb bet funftliebenbe «fterjog öon SBeimar fuc^t

cnblid^ felber burdj *Dtertf'3 SSermittelung bic SBefanntfdjaft 33ürger'§

auf unb föcint i^m 9lu3ftd)ten auf eine SlnfteHung in feinem Sanbe

ju eröffnen, ©tle Hoffnung, fo eitel wie alle, bie bet unglücflidje Sichtet

fid) immer Don Beuern auf bie &itfe bet ©rofjen ber 6rbe madjt!

Söeber griebrid) II. oon *ßreu§en, nod) bie fjannööerifdje Regierung,

nod) bex ©to^etjog öon Dlbenburg ober ber ^ergog oon äBcimar,

noä) irgenb einer feiner aafjlreidjen, aber einflufjlofen f5fx«unbc ^at iljn

burdj 93eförberung ju einem fixeren 2lmte jenen ßebenänötfjcn entriffen.

in beren Strubel mir tfjn mit ben 3faljren, bod) nur gum fleinften

Steile burd) eigene Sdjulb, tiefer unb tiefer hinab unten ielicn, btö

julefct ba8 ©efpenft beS narften |mnger3 an fein einfames @terbe=

lager tritt.

Slber biä bat)in ift nodjein weiter, bornenooHer SBeg, Doli ©treben

unb ©djtoanten, Poll Siebe unb ßeib, ooH Hoffnung unb Säufdjung.

DaS roidjtigfte 3eugnife aller ©reigniffe feines ßebenä ift ber, big auf

toenige Blätter öollftänbig erhaltene Skiefmedjfel aroifdjen ^Bürger unb

iyoie. Die ©riefe Söote'ö finb, mit geringen SluSnaljmen, nad) Söür«

ger'3 üobe auf äBunfdj beä öfteren an ifm jurüdgeliefert unb feitbem

in feiner 3fami^E m^ ocn Shcttfett SBürger'3 als ein tfjeureä 33er*

mädjtnife pietätooU betoafjrt toorben. ©ie befinben ftdj jejjt in ben

£>änben be§ $räuleinä ©ara SBoie, einer Gnlelin öon SBürger'ä lang»

jährigem treuen $reunoe '
h)eld)e ben unbcrturjten Slbbrud berfelben

geftottet unb fi$ babureb, ein Ijod) an3ufdjlagenbe§ Söerbienft um

bie beutfdje ßitetaturgefdjidjtc ertoorben f>at. Siebenter rotrb bie

SBefanntmadnmg biefeä Söriefroedjfelä bie oft gehörte trrtljümlid)c

2tnftdjt aerftreuen, ale Ijabe SBoie einen nad)tf)eiltgcn ©nflufc auf

bie poetifdje gnttoicfelung 25ürger'3 geübt unb ifjn burd) fleinlidy

drittelet ju jener übertrieben ßngftlidjen Slntoenbung ber poetifdjen

fjreile geftadjelt, roeldje in fpätcren ^aljren fo mancfyed feiner fdjönfien

©ebidjte oerbarb. Die ©djulb l)icbon trug einjig unb allein bie be=

!annte ©djiller'fdje Slecenfion, roeldje bem Dieter einen ^ftajjftab auf»

nötigte, ber niemals ber feine toerben tonnte, unb bem roiber feine

lleberjeugung bennodj genügen ju motten, ifm oöUig öerroirren mufjte.

Die 2tu3ftettungen SBoie'g toaren, lote man erfennen wirb, ifaer *Dteb>

jafjl nad> too^lbcgrünbet, fie mürben ftetS in befdjeibenftem Jone, unter
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entf)ufiafiifdf}et $lnetfennung bet betteffenben ©ebidjte im ©tojjen unb

©angen, borgebracht, unb SBütget finbette, mit ooHfommenet 3uftim=

mung bc8 ^teunbeS, allemal nur, unb meiftenS mit großer @efdntflid)=

feit, toa8 er felbft nadf) etnftlidjet ^tüfung ol8 gfefjlet etfannte. 9lud|

fptidjt er fcIBft c3 an aa^lteid&en ©teilen biefeä $8tieftoed&fel3 auä, toie

toettljüoll ifmt ber SluStaufdb, feinet ©ebanten mit bem ftitifdjen ftteunbe

toat, unb toie oiel Anregung gut bidjtetifd&en Sßtobuction et bemfetben

oetbanfte. St nennt SBoie einmal (93anb II, 6. 147) getabeju feine

alte liebe Hebamme, beten ©egentoatt et bebütfe, um feine poetifd&en

JHnblein in iljten Sdf)oo§ abzulegen. Allein au et) in jeber anbetn 93c=

gieljung Ijat ftclj iljm JBoie aU ein edjtet unb toastet gteunb im ebel-

ften 6inne beS 2Botte§ betoäljtt. 6t f)at feine ^efjlet unb Sdjtoädjen,

ofme benfelben jemals in untoütbiget SGÖeife }it fdjmei<$eln, mit einet

©ebulb unb Siebe etttagen, toie fein Slnbetet, [a toie fonft nut ein

liebenbeS Söeib fie am ©egenftanb iljtet 3&ttlidfjften Neigung ju et=

ttagen pflegt, man lefe 3. SB. bie »tiefe SBoie'8 Dom .ftetbft 1778, in

melden et bem f)t)pod)onbtifdjen ffreunbe, bet fidf) mit ©ott unb allet

2Belt, mit feinem 2ttäbcf)en, ben «Ittufen unb fid) fclbet janft, auf bie

fanftefte Söeife ins ©etoiffcn fptid^t, unb man toitb ben Dollen Söettb,

einet fo fetbfttoS ftd) Ijingebenben gteunbfd^aft begteifen.

@8 fann nid&t bie Aufgabe biefet einleitenben SBotte fein, bleute

fdjon bie Dielfadjen ÜBetänbetungen unb SSeticfytigungen ausbeuten,

toeldf)e baä Uttljeil übet 58ütget'3 ftttlid^en Söettf) auf ©tunb bes Dot*

liegenben ^atetiatö unb anbetet, nod) ju Detöffentlid&enbet 2>ocumente

in toefentlidfjen fünften etfafjtcn mufj. liefet 9ladf)toei3 bleibe füt bie

iBiogtapbje be3 2)idjtet§ aufgefpatt, toeldje idj in futjet 3ftift ju oou%

enben fjoffe, unb meldet ein umfangteidjet Slnljang auf SBütget'§ SlmtS*

tbätigteit bejüglidfjet, ^öd&ft $ataftetiftif$et Bctenftfide au§ öffentlid&en

unb 3*ttOat*2ltdfHüen beigefügt toetben toitb. Wut im 93otbeigef)n

mödf)te idj fjiet auf bie toettljoolle SBeteid&etung aufmetffam machen,

toeld&e unfetet Äenntnifc bet ^etaenäfd&icffale 23ütget'$ auS bet WUU
tljeilung feinet SBtiefe an 6p ti dtmann unb galjlteidjet Qfamilienbtiefe

ettoäd&ft. -Jiidjt olme innige föüljtung toitb man bie Wcjdjidjte feinet

fdf)toeten 6eelenfftmpfe tefen, unb and) ba3 ftüb,et fo blaffe, Oon "JJioUij"«

3aubetglanj übetfttafjlte S9ilb feinet etften ^tau, bet eblen 2)ulbetin,
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roirb auS ben Briefen SotettenS bcm Sefer mit freunblidjen färben

entgegen leuchten unb feine ^eraltc^e 6tompatf)ie geroinnen. ;@ben fo

tfieilnafunooll roirb man in ben ©riefen Sötirger'S an feinen ©djroager

G&eorg ßeonljart (jcfct meiftenS im $efifee be3 $errn $arl ßrott

Schillingen) bie aufopfernbc Steue berounbern, mit melier ber

oielbefajäftigte , fetbft öon bitteren ©orgen gequälte *Dlann ftd)

roie ein Sßater beS öerroaiften ^ünglingö annahm unb ifmi nidfjt altein

3aljre lang bie äufjeten Subfiftenjmittel auS feiner eigenen ätmlidjenföabe

jufliefjen liefj, fonbem iljn audf) unauögefefct burd& ttöftlirffen 3ufPru$
unb liebeooHe Ermahnungen anfpomte, ein braoer, tüchtiger üJlenf^

|U roerben. 2)iefer innere, niajt burd) bie Ijärteften Prüfungen 31t er=

fd)ütternbe Abel ber ©eftnnung erhielt bem oielgefajmäfjten 2)ia)ter,

trofc manajer Üöerirrungen , bie Achtung unb ftreunbfdjaft 3111er, bie je

mit ifnn in Berührung famen, motten fte audf) fo toanbetloä pflidjt*

getreue, niemals 00m $fabe ^erfömmli^er ©afcungen abtoeidjenbe

üugenbmufter roie 33oie fein.

25on f)crt>ortagenben $erfönlid)feiten, mit benen Bürger in ber

fpäteren 3cit feines CebenS, feit er nadj Böttingen übetgeftebelt mar,

fajriftlidfum 93erfef)r pflog, feien hier bie $tofefforen getane, ßäftner

unb Eitzenberg, ber roifcige fr 2. 3B. Getier, bie 2)idf)ter

335. Stiegel unb fiangbein, ber Aeftljetifer Souterroef, ber

tmmanift unb ^etauögeber ber „Allgemeinen ßiteratur»3eitung"

3f. ©. ©djüfc, ber eble, oielüetfannte ©eotg f5 0 r ft c r unb beffen

geiftooHe ©attin, SQßil^elm öon fntmbolbt, unb bie licbenS*

roürbige Äurlänberin fjfrau Oon ber föedfe genannt. Au&er biefen

finb nod) ja^lreia^e anbere, minber betannte tarnen burdj ©riefe öet=

treten, beren %nf)alt mandf)e3 intereffantc ©treiflidf)t auf bie Sitten«

unb fcitcratutauftänbc bamaliger 3eit toirft.

9lidjt ol)ne langes äöiberftreben furöe iä) mid) entfd)loffen, audf)

bie Actenftücfe ber unfeligen britten @hc SSürger'S öoflftänbig mit«

juttjeilen. 2Benn audj, narfjbem mehrere *DtcnfdE)enaltet oerftridfjen finb,

feine billige SHidtfidjt auf lebenbe ober fürtet) Oerftotbene ^erfonen jur

©dronung malmt, finb bod) bie jur ©ptad)e fommenben 2)etail8 an

ftdj fo peinlidfjer Art, bafj id^ lieber tafdj über biefelbcn fn'nroeg ge=

fajlüpft toäre. Aber ber leichtfertige ©etfud) beS #ertn 3fr. 2B. Gbe»
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ling, unter tenbenjiöfer üBerbunfelung flar erroiefener Stfjatfadjen ben

$uf einer in flagranti überragten (£fjebrecherin auf Äoften ber (Stjre

beS fchänbüch betrogenen ©atten ju retten, motzte eS mir jur unab=

TDeiöti(t)en Pflicht, burch Abbrudf ber Driginalbocumente bem publicum

baS Material gur gällung eines felbftanbigen UrtheilS an bie £>anb

)U geben, fterr gbeling hat augenfeheintich nie einen SSIirf in bie f)ier

äuerft Deröffentlid)ten bieten beS SdjeibungSproceffeS gethan, fo oiel er

auch über ben Inhalt berfelben fabelt — er hätte feine breifte @rfin*

bung, ba§ bie 23e[chulbigung beS Ehebruches „Dom dichter als

nullius testimoniis continnatus abgeroiefen" roorben fei, bodj !aum

Dor^ubringeu geroagt, toenn er ben entgegengefejjten SBortlaut beS

ScheibungSfprucheS unb bie friöole eigenhänbige ©rflärung feiner

Klientin gefannt hätte, in welcher fie „gern" gefleht, bie Qty

ganj unb oöUig mit einem fremben Planne gebrochen ju haben. S)ic

Angaben Söürger'S, beffen offenherziger (S^arafter üor jeber ßüge

äurüctfdjraf, erfahren auch in biefer unerquiefliehen Angelegenheit bie

üollftc SJeftätigung. 60 tjat fi<^ SBürger'S <£r3ählung gleichfalls als

wahr herauSgeftellt, bafe baS „Scfjwabenmäbchen" in ber Xfjat auf

Anbringen ihrer oerft&nbigen Butter bem dichter auf feinen |>eirathS=

antrag, feiner Sinket Wegen, Anfangs einen förmlichen Ablehnung«*

brief fanbte, ber leiber nicht früh 9cltu9 eintraf, um ihn an jener Steife

nach Stuttgait ju Oerhinbern, Welche bem abenteuerlichen Vornan nun

burch ben Vertrauen erWecfenben Einbrucf feiner perfönltcrjen Chrfctjeinung

eine fo Oerhängnifeöolle Söenbung gab.

Schließlich ein paar SBortc über bie ©runbfäfce, benen ich

bei ber Verausgabe biefcS SriefroechfelS gefolgt bin. So weit ich °cr

Originalhanbfchriften r)abt)aft 311 werben oermochtc (unb bieS ift mir

in ben meiften ft&Ücn gcfllücft) , habe ich biejelben mit biplomatifcher,

bis inS fleinftc detail ber Orthographie fich erftreefenber STreue abgc=

brueft. Sereinjclte 3u|äfee unb Ergänzungen oon meiner eigenen .$anb

finb burch ct̂ 9e klammern [ ] beutlich erfennbar gemacht, dagegen

fehien eS mir unnöthig, bie Wenigen Ausladungen befonbcrS 311 oer-

merten, weil biefe, abgefeljen toon einzelnen für unfere heu^9cn

Anftnnbsbegriffc allzu berben ÄraftauSbrücfen, entWeber überflüffige, oft

faft Wörtliche SBieberholungen Waren, ober ööUig gleichgültige Singe
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betrafen, bic für ben Sefcr nid)t büß geringfte ^ntereffe f)abcn fonntcn.

Da* eine ober Anberc, tt>aä fidj auf untergeorbnete Specialen, tote

bic fjalb oerfd>ottenen ©ebidjte in bcn *flhifcnalmanad)en ober bie Sei»

träge jum „2)eutjd)en 5)hifcum" bezieht, mag an fid) ebenfalls »on

geringfügiger Skbeutung fein; aber ber SÖunfd), ba« mir zugefloffene

Material aud) ber Siteraturforfdjung, roeldtje ftet) rteuerbingi mit be=

fonberem ££leifje bem GueHenftubium ber Stteratur bes adjtjeljnten

3la^rt)iinbert§ zutoenbet, möglidjft nu^bar z" madjen, beftimmte mid),

fuer lieber zuweilen eine untoidjtige Wotiz ftefjen zu laffen, atö eine

oiclleidjt nüfclidjc SBemerfung ju ftreidjen. Auö bcrfelbcn 9iücfftd)t

fjabe id) mid) ber Anfertigung eine* fetjr genauen Sad>« unb 9hmen«

föegiftcrs unterzogen, ba* bie rafdje Aufftnbung jebe* ©egenftanbeö er=

leidjtern wirb, unb manche Ergänzung ber Anmerfungänotiaen enthalt.

3n lederen tjabc ity mid) meiftenö barauf befdjränft, foldje 9iadr)toeifc

unb Erläuterungen ju geben, meiere bem Sefer nid)t foglcid? zur $anb,

a6er borf) jum richtigen 93eiftänbni§ ber betreffenben Stetten erforberlid)

ftnb. 63 fei mir oergönnt, fjicr noeb, bie (hflärung eine« SÖortes

nachzutragen, meiere mir erft nad) oottenbetem 2)rurf bc§ erften $an=

be§ einfiel, £er ©djerjnamc „Dmpocf ", beffen bie .fpainbunbsmitglieber

ftdj fjäufig ftatt bc3 Ramena $omer bebienen, ift ofjne 3toeifcl on^r

entftanben, baß ein Äinb, ein ^rauenjimmer, oiclleidjt gar ber jüngere

®raf Stolberg, melier erft in (Böttingen ©ried)ifdj 311 lernen begann,

auf bem $ud)titel ber 3lia* bie rätselhaften Settern OMHPOC für

lateinifdje Sudjftaben fn'elt, baö üermeintlid)e H ntctjt auöforecrjen

fonnte, baö 3ttjo für ein lateinifdjeä P, ba§ altertfjümlid)e Sigma für

ein latcinifd}cö C naljm, unb bemgcmäfj Ompoc Ia§.

£cr auffällige Umftanb, bafj bie früheren, allerbing* feljr mangeU

haften Ausgaben ber iöürger'fdjen Söcrfe fd)on feit fahren im £8ud)=

hanbel oergriffen finb, licfj cö mir als ziemtief) nufelos erfct)einen, bei

gelegentlichen ßitaten auf bic Seitenzahlen berfelben zu üertoeifen.

mürbe es alö einen reichen Cohn meiner Arbeit betrachten, toenn eö

mir gelänge, burd) bcn oorliegenben 33rieftoed)fel unb bic nacfyfolgenbe

iöiographie *8ürgcr'ö bas lebhafte Verlangen nach einer toahrfjaft oofl=

ftänbigcn, burd) feinen 9tachlaB ergänzten ©cfammtauögabe ber Berte

unfereö grofjen JBoltebidhtcrs zu erroetfen.
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£ie Sftittljeilung fernerer, mir unbefannt gebliebener ©riefe oon

unb an 23ürger ober fonftiger £anbfdfjriften bed Sidjterä würbe mir

jur 33eröoHftänbigung biefer arbeiten in fjoljem ©rabe roilltommen

fein. Sitten, roet^e midj bisher burd) ©arletfjung oon ©riefen ober

toertljöotte ^ac^toeifungen fo gütig unterftüfcten , unb beren Wanten

aufauaä^Ien i$ t)icr unterlaffe, weil bei bem ^bbrutf jebe8 SriefeS beffen

©eftfcer genannt toorben ift, meinen fjerjlidjften £)anf! flttöge eä i^nen

jum froren S5erou§tfein gereichen, ein SB«! geförbert ju Ijaben, baS

unfre tfenntnifj einer ber roid&tigften Partien ber beutfdjen ßiteratur-

gefdjidjte uielfadj erweitert, unb ba3 oljnc ihre [bercitroittige .öitfe ein

oerftümmelter lorfo geblieben märe, bem mandjeS ber fdjönften (Stieber

gefegt fyitte.

Sarai'« Silk,

Stegli| bei ©erlin, ben 20. Spei! 1874.

UMf «StroMmaitn.
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1. Bürger an (£t)riftian äbolpl) Älofc.

[3m SBcftfe bti f)mn JRubolf JBrorftjauä 311 Seidig.]

Viro Perillustri, Excellentissimo Doctissimoque

Christiano Adolpho Klotzio

S. p. d.

Godofr. Au*. Bftrgerus.

Vehementer sane cum fortuna mea adversa sum rixatus quod

gratissimum Tui adspectum, cum nuper Ascaniam pervolitares, invi-

derit. 0 ambulationem importunam! quam tunc feceram ad discu-

tiendas curarum nebulas, quibus iniquissima sors animum obducit,

quae vero dulcius solatium mihi abstulit. Frustra itaque suavissimo

Tuo colloquio beare me voluisti? colloquio. quod certe tanta volup-

tate animum adfecisset quanta nee Socratis nec Piatonis yvtoQinovg

cum divinis praeeeptoribus consuetudo familiaris. Tu enim mihi So-

crates, Tu mihi Plato, aut si quos novisti magis unquam a suis ad-

amatos, eorum Te similem judico. Magnus, me hercule! luctus tunc

aegram meam invasit mentem, parumque abfuit quin lacrymas acerba

ista iactura expressisset. Attamen neque hicce dolor sua dukedine

caruit. Mei enim memoriam apud Te adhuc vigere perspexi ac lae-

tatus sum quamquam id magis bonitate naturae Tuae, quam merito

meo fieri existimem. Quid enim in nobis praeclarum vel medioere

saltim, quod Tua aestiraatione sit digmim? Nihil, hercle! Eo vero

magis atfectus ac amor quem promis. Vir Optime, placet pro quo

omnis, quam habeo, gratia Tibi esto, quem jure amplector quem re-

jM)no. Ut enim jueundissima mihi mentis occupatio, merita Klotzii

quorum splendor omnes praestrinxit admirari, ingenium divinum

celebrare et quod caput! pectus niveum atque apertum deperire, ita

etiam ab eodem Klotzio, qui primus est fama, ingenio ac doctrina,

haud ignorari immo ejusdem amicitia honorificentissima frui adeo

mentem meam permuleet ut purissimis gaudiis diffluere sentiam.

Sarfler'« Srirtoeitfe!. 1
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2 SBürgct an Älofe. - 15. 9iobembet 1767.

Et quidni res ita sese habeat cum ultra communem felicitatein posi-

tura hoc esse videatur.

Crede mihi, Vir Perillustris , nisi Favoris Tui ac consuetudinis

priscae jucundissima recordatio menti, quo pasceretur obferret, ve-

rendum esset, ne in hac patria cardine suo emoveretur. Perosus

enim Ascaniam, tristem hic ac solitariani vitam ago, omni molestia-

rum levamine destitutus exceptis libellis meis, unice, ne moerore

conficiar, impedientibus. Heu furiis incensus feror! quod in tali gur-

• gustio juventutis florem consumere ac in litterarum stadio quod vix

eram ingressus subsistere cogar. Similis sum eorum qui carceribus

tenebricosis inclusi ab omni hominum societate ac adspectu sejuncti

vitam trahunt desidia ac inertia torpentem. Certe quot horas tem-

pus Ascaniae mihi transactum comprehendit, tot vota iam pro libera-

tione ex misero isto exilio feci Utinam mox exoriatur laetissimus

sol quo Ascania aufugere possim!

0 lucem candidiore nota!

Taedet enim taedet hujus patriae cujus cives a Scythis aut Boeotis

ortum traxisse iures, qui morum rusticitate displicent ac omnis hu-

manitatis expertes se praebent. Fimus ipsis suavius olet quam omne
sufhmentum quod Musis incenditur. Hac regione postquam ab irato

Apolline ac Musis relicta est, foeda Barbaries domicilium posuit.

Hanc, sicut Moropolitani Herelli suum stuporem, summa reli-

gione colunt. Nonne doles meam sortem quod in hac urbe mihi
4

vivendum sitV Heu me miserum! itane a Musarum amplexibus avel-

lar et cum hominibus conjungor, quorum commercium rusticorum in

tabernis simile est? Omnes qui hic eruditos se profitentur, hoc est

qui tres annos in Academiis sunt commorati, etsi ignorantiam ac

stuporem in fronte scriptum gerant, tarnen nihil erubescunt, cothurno

iucedere, buccas inflare aliosque multo sc prudentiores naso adunco

suspendere. Acutis eorum vocibus parietes tremunt, aures atque

fenestrarum vitra tinniunt. Quomodo hos praecones reconditae in

pectoribus suis sapientiae effugiam? aut quomodo feram homines,

quorum quilibet, ut ait Martialis,

perfricuit frontem, posuitque pudorem.

De me tanquam juvene imberbi tenuiter sentiunt doctissimis scilicet

suis sermonibus adhuc perpoliendo. 0 incredibilem hominum per-

versitatem! interdum rideo, interdum indignor. Dum haec scribo in

mentem venit quod inter alaparum segetem qua Sperlettium obruebat

(iroschius, misello vulgo acclamabat : Disce mi disce — qui sibi sa-

tat im Ctigtnat ftetjenbc fecit tft offenbar S^tetbf«b,let.
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SBütgtr an Älofc. — 15. Wouembcr 17G7. 3

pientior omnibus videtur maximus imaginarius est. Vereor ne hoc

etiam in meos homines cadat.

Jam cognosces, Vir Perillustris, parum studia mea in hae urbe

adjuvari, nihilque sensum pulchri augeri, quare optime facturum me
spero si solus in museo vitam transigam ibique aniniuin, quantuni

possibile, Veteris Graeciae ac Latii delictis pascam. Utinam modo

just.) librorum copia adesset ut pangere aliquid possem, ad ingenii

vires exercendas. Hoc vero tali rerum conditione plene negatum

est. Si cui operam meam addicere iam volo tale quid esse debet quod

ex solo pectore sine librorum auxilio deduci possit. Quare poematiis

meis alio tempore confectis, politius iam limandis nonnihil temporis

ac studii impendo. Utinam feliciter! edere enim selectam eorum

decadem apud animum meum constitui. Antea vero viri docti eujus-

dam iudicium de iis experiar»), quod mihi caeterorum hominum ele-

gantiorum spondeat adsensum. 0 utinam Tu, Vir dignitate ac meri-

tis clare, precibus meis adnueres sententiamque diceres num editione

sint digna ! Te enim judice paene ipsum damnari placebit , Te ju-

dice vero laudari animum ita attollet ut grandem posthac cum Hec-

tore Homerico vocem, pectore emittere audeam

to <T ffxov y.?.Eog ovnor' okuofrai.

Poematiis istis mei ingenii foetibus addam (miraberis audaciam meam)
versionem, Pervigilii Veneris, theotiscam Novellis Vestris litterariis

excitatus. Sed qualem virum huic negotio parem judicavistis V Glei-

mium, at quantum virum! vel Gleimio poetico ingenio proximum —
egone illeV Hem! quid suscepi? Jam certe precandum mihi est: Adsis

0 quae beatam diva tenes Cyprum et

Memphin carentem sitlionia nive,

regina

Fervidus tecum puer et solutis

Gratiae zonis

ac prohibeas ne temeritatis poenas luam ! Vos scribenti adstare opor-

tet ne dulcedo ac suavitas romani carminis, nostra lingua, ingenii

mei culpa pereat!

Si certior factus ero cum molestia Tua ac taedio non esse con-

iunctum, una cum poematiis ad Te mittam hanc versionem, quuin

absoluta fuerit. Malo enim amicum Tuum ac doctum Judicium antea

experiri quam deinde in criticorum carnificas manus incidere. Vale

) Decus nostrum atque fave nobis! Excellentissimum Jacobi ac Clar.

Meuselium meis verbis salvere velim. Scribeb. Ascaniae d. XV. Nov.

MDCCLXVII.

*) 3n» Crigiital fteljt fälfd^lic^ cxperiam.
1»
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4 Bürger an JUofc. — 15. flobeuiber 17<»7.

TerfBrief lautet in beutfdjcr Übermütig um folgt

:

tm berühmten, trefflid)en, gelehrten Wann,

|@l)Tiflian Slbolbb ßlob,

grüßt ^etjlidj

Sott ft. aug. Bürger.

3dj babe in ber Xtjat ietjr mit meinem Sdjirffale gelabert, bafi e« mit öbren

lieben ftnblicf mißgönnte, al« 2 ie neulid) StfdjerSleben burdjflogen. 0, bc« unfeltgen

Spaziergang«! ben id) jur Serfdjeudjung ber Sorgennebel, mit benen ein feinblidje«

©efdjid meinen ©eift umfüllt, bamal« mad)te, bet mir'abet einen füßeren Xrofl raubte.

Bergebtid) alfo b,aben Sie mid) mit 3brer lieben Unterhaltung beglüden loollen?

einet Unterhaltung, bie meinem #erjen gewiß folcr)c^ Vergnügen gebraut tjätte, al«

roeber ben 3üngetn be« Sofrate«, nod) be« ^lato bet bettraute Umgang mit ben

göttlichen Üebrern. Tenn Sic ftnb mit SofrateS, ©ie mit $lato, obet toenn Sie

Gtroeldje fennen, bie je bon ben 3b«gfn mehr geliebt tourben, fo erfläre id) Sie füt

ihre« ©leidjen ftürroabr! eine große Iraner burdjjog bamal« mein fronte-- -öer.!,.

unb roenig fehlte, baß jenet tyxbt Berluft mit Ibtän«» entpreßt ^ätte. Tennod)

entbehrte biefer Sd^mctj aud) ntd)t feinet Süßigfcit. Tenn id) habe gefetjen unb mid)

gefreut, baß ba« Hnbenfen an mid) nod) bei 3b««n fortlebt, obwohl id) glauben

mödjte, baß bie« mebt burd) bie ®ütc olnc-> SBefen«, al« burd) mein Berbienft ge

'"rfnebt. Tenn toa« ijabe id) Borjüglidje« obet menigften« Wittelmäßige«, ba« ^xtx

Bkrtbfdjäfrung toürbig märe? 9iid)t«, fürtoabr! Um fo toobler tr)ut mit abet bie

3uneigung unb Siebe, toeldje Sie, beftet «Kann , an ben lag legen, wofür all mein

Tanf ^(bnni gemeibt fein 'oll,, ben id) mit fficdjt umatme unb feftbalte. Tenn tote e«

mit bie liebfte ©eifte«befdt)äftigung ift, fllofcen« Bcrbienfle, beten @lan,) Slllc überftrablt,

ju bemunbetn, feinen göttlichen ©eift ju feiern, unb meld) einen ftobf ! fein reine« unb

offene« £erj ju lieben, alfo fdjmeidjelt e« fo febt meinem ©eifle, bon bemfelben Älofc, bei

an »uf, ©eift unb ©elebtfamfeit bet ßrftc ift, nidjt übetfebfn au toerben, ja feinet

ebtenoollen ftrcunbfdjaft 3U genießen, baß id) mid) bon bet teinften f^reube butdjfttömt

füble. Ilnb Warum foDte e* nid)t alfo fein, ba bie« ein außergewöhnliche* ©lürf ju

fein fdjeinet.

©lauben Sie mit, ausgezeichneter Wann , wenn nid)t bie angenebme grinnerung

an 3b« ©unft unb 3hten ftübeten Umgang meinem ©eiftc Wahrung böte, fo

ftfinbe 31t befütd)ten, baß et in er in bet -ftcimatb au« feinet Dingel geboben mürbe. Tenn
bell $aß gegen 9ljcfcer«leben , fübre id) tytx ein traurige« unb einfame« Ceben, öon

jebem ginberung»mittel meiner Wübfal entblößt, mit Huänabme meiner fleinen Sdjrif-

ten, bie e« allein toerbüten, baß id) nid)t t>or ©ram »ergebe. 9ld)! oon ^urien ent

flammt toerbe id) umbergetrieben
,
baß id) gezwungen bin, in fold) einem tiefte bie

Slütbe ber 3ugenb ju uergeuben unb auf ber ?aufbabn ber 2Biffcnfdjaften , bie id)

faum betreten babe, ftiQe ju fteben. 3d) gleid)e Tcnen, toeldje, in finftre Äerfer ein--

gefd)loffen, bon jeber ©efeUfdjaft unb jebem ^Inblirf ber Wenfdben getrennt, ein in

Müßiggang unb IrSgbeit erftarrenbe« 2eben fübren. Sürteabr, fo Diele Stunben bie

in Hfdjerälcben berbrad)te 3**t in fid) begreift, fo viele äDünfd)e babe id) fd)on für

bie Befreiung au« biefem <?ril getban 0 baß balb ber Ijeitere lag anbräd)e, an bem

id) au« Ä?d)cr«leben fliegen fönnte!

C Sid)t bcD«en 3eidjen«!

Tenn mid) etelt, ja mid) efelt biefer $eimatb, oon beren Bürgern man fd)roören möd)te,

baß fte bon ben Serben obet Böotietn flammen, bie burd) ibre Sittenrobbf't antoi'

bern unb fid) jeber Bilbung baat geigen. Tet Wift tied)t ibnen lieblicher al« jebe«
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»ürger an Älofc. — 15. Wooembet 1767. 5

9täud)etto«l ba« ben Wufen angejünbet toirb. "Jtodjbcin bei jürncnbe Apoll unb bie

Wufen biefe ©egenb fcrlni»cn
,
bat eine fd)eu&lid)e Stotbatei bort itjvm Sohniii; auf=

gejd)laa,en. Siefe betebten fte, tute bie Sdjilbbütger be« £>ercttu« f?] ibten Stumpfftim,

mit bet größten Cftrfurgt. Sd)tn«at Sie ntd)t mein ßoo«, baß id) in biefet Stabt

leben mu{j? 2Beb, mit »tmen! SBetbe id) nid^t fo au« ben Atmen bet Wufen ge*

riffen unb mit Wcnfdjcn betbunben, beten SOerfebt bem mit dauern in bet Sdjenle

gleist? Alle, meldte ftd) b,iet für ©cletjrte ausgeben, b. 1). toeldje 3 3ab« auf Uni--

betfitäten jugebtad)t baben, «tötben bod) nid^t im minbeften, obgleich, ilmen Untoiffen*

tjeit unb Stumpffinn an bet Stirn gefdjtieben flehen, auf bem ßotbutn ein^etjugetjn,

bie Warfen aufjublafen unb Anbete, bie toeit flüget finb al« fte, b°d)näftg 1" bt

rümpfen. Üton intern gellenben ©efdjrei erjitt«n bie SBänbe, flingen bie Obsten unb

tjenftetfdjeiben. 2üie fann id) biefen ßobtebnern ber in it)t« SBtuft betbotgenen 3Bei«=

beit enttinnen? ob« toie Wenjd>en etttagen, beten 3eber, tote Wattiali« fagt,

fted) bie Stitn etbob unb bie Sdjam ablegte.

SBon mit, al« einem battlofen Jüngling, benfen ftr gering, ba id) nämltd) etft

butrt) il)te geteilten Sermone ben testen Schliff etbaltcn ioll. C mtglaublidjc 2Jet-

(c^ttbeit bot Wcnidjcn! 9M«toeilcn ladje id), bilmeilen toetbe id) entlüftet. 2Bäf)tenb

id) bie« fd)teibe, fällt mit ein, toa« ©tofd) untet bet ftlutb bon Ohrfeigen, mit benen

et ben Spetlett jubedte, bem Atmen aujutufen pflegte: fietne mit, letne! -- toet ftd)

meifet bünft, al« Sitte, ifl bei eingebilbetfte Stopf 3dj fütd)te, bafj bie« aud) auf

meine i'eute pafjt.

Sie werben jefct erfennen, au«ge.}eld)net« Wann, fcafc meine Stubien in biefet Stabt

roenig götberung erfahren unb ber Sinn für ba« Sd)öne burdjau« nid)t bermebtt

toitb. 3d) tjoffc babet am beften ju bandln, toenn id) allein in meinem Stubit;

jimmet ba« geben betbringe, unb bafelbft, fo biel tnöglid), meinen ©eift an ben ©e-

nüffen be# alten ©tiedjenlanb« unb fiatium« toeibe. .jemtte id) nut eine genügend

;'nr,atil 3?üd)« }ut .£>anb, bog id) ettoa« fd)affen fdnnte, um bie ©eifteäftäfte ju üben

Sie« ifl mit abet bei folget Sage bet Singe gänjlid) wttoef)tt. Söenn id) fefct auf

itgenb etroae meine 2bä*»gfeit betloenben tritt, fo mufj e« bon bet Att fein, bafj e*

obne £>ülfe ber 5Büd)« aud bem ©cifte^atlcin berauägefponnen toerben (ann. $e«balb bet

toenbe id) jiemlid) oiel 3«t unb Arbeit auf bie fotglid)ere Teilung meiner ;u einer

anbeten 3«t betfettigten @ebid)td)en. Wöge ci gläden! id) link mit nämlicb botge-

fefet, eine auigeroäblte Xecabc betfelben b«au3jugeben. Sotbet abet mufe id) ba« Ut=

tbeil itgenb eine« ©elebtten barübet erfaßten, ba« mit bie 3ufti«"nung bet übtigen

feingebilbeten Sännet betbütgt. C möd)ten Sie, butd) Aufeben unb ^etbienfle bt

türmtet Wann, meinet SBitte roiflfarjten unb 3bte Weinung fagen, ob fte bet ^>etau3-

gabe roürbig ftnb! Tenn nad) 3l)rem llrtbeil toetbe id) fie fafl felbfl bettoetfen; aber

butd) 3b« Uttbeil gelobt au toetben, toirb mein ^>etj fo «beben, bafe |id) mit bem

£om«ifd)en .fwftot ba« getoaltige 2ßott au« b« ?8ruft au entfenben toage

:

mein hintun toirb nimmer b«batten.

3enen @cbtd)t(t)en , meinen @eifte«tinbetn
,
Jgcbenfe id) (Sie toetben übet meine

ftübnbeit «ftaunen) eine beutfd)e Übcrfe^ung bet 9cad)tfeiet Jbet SJenu« binjujufügen,

butd) 3b" „bleuen öclebtten S« 1«^«" aufgemuntett. Sod) toeld)en Wann breiten

Sie biefet Aufgabe gemad)fen ? ©leim? abet toeld) ein Wann! obet einen bem @lei=

mifd)en lidjtetgcifte 3unäd)flftcb/cnben — bin id) bet? Ad), toa« babe id) unternom-

men? 3<&* o»u§ id) füttoabt bie~93tttc erbeben: ^)ilf mir,

0 ©öttin, bie ob feiigem @bpru« ljcrrWj;

Unb Wempl)i«, ba« flet« ftei bon Sit^onerfdjnee,

O Äönigin
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6 Riopan «ütget. — 15. flobembet 1707.

3m Setein mit bit bet etglübte Stnabt

Unb entfteit bom ©urte bie ©ragten

[.fcoraj, Oben, III, 26, 9 u. I, 30, 5.J
unb berljinbere, bafc id) nidjt bie Strafe bet SBfttoegenbeit bü&e! müfjt mit
Sdjtcibcnben beifteben, ba§ nid^t bie eieblidjfeit unb Slnmutfj beS römifdjen Webidjtg
in unfter Spraye butdj Sduilb meine« ©eifteg betloren gelje!

SBcnn id) baräbct benad)tid)tigt bin , bafc c« für Sie nidjt mit Sefdjtoetbe unb
SBibettoillen betbunben fei, toetbeid) an Sie jugleid) mit ben ©ebidjtdjen biefe Überfefcung

fenben, fobalb fie fettig ift. fcenn id) toitt liebet botfjet 3$t fteunblid>c3 unb gelebt
bcSUttb^il etfafjten, ak* nadlet in bie #enfet3r)änbe bet fflecenjenten fallen, fieben Sie
roof)l, mein Sdmtud, unb bleiben Sie mir getrogen! Ten tiefflidjen 3acobt unb ben

berühmten 9Heufel bitte id) in meinem 9tamen 311 gtü§en.

Slfdjetäleben, ben 15. flobembet 1767.

£ ie oben ermähnte Söemetfung, toeldje »ürget 311t S?ad)bid)tung be« Pervigilium
Veneria beranlafde, fanb fid) in ben „£atlifd)en Heuen ©elerjrten 3eitungen", 81 fiel-

Stüd, bom 12. Cct. 1767, S. 646. Ätofe fd)tieb bott nömlid), bei ©elegenljeit einer

futaen ttnjeigc bet 4ten—7ten Sammlung be3 Recueil des meilleureB pieces du Mer
cure de France et de« quelques autre» ouvrages periodiques (klangen 1767):

„3m 4ten Stürf baben mit jtoeb ftebe Ueberfefcungen bon bem teifeenben ©ebid)tc:

Peruigilium Veneris gefunben. SRödjte fid) bodj ein 2Rann bon ©leimifdjem ©eifte

burdjbrungen, ober £r. ©leim felbft entfd)lieffen , un8 bie 3ärtlid)feit be« fflömet« in

unfetet Sprache empfinben |tl taffen!"

2. &\o% an Bürger.

[«uä »ürget'3 91ad)laffe.]

Tuis, mi suavissime Burgere, litteris citius respondissem , nisi

nusitata negotiorum multitudo omne scribendi otium mihi exemisset.

Interim nomen Tuum frequenter usurpavi in sermonibus cum Meuselio

Tuique memoriam mihi nullo modo animo excidere passus sum.

Utinam lieuisset mihi Te videre amplectique in patria Tua! Sed

nimis mihi festinandum erat. Totum enim mensem in Saxonia in-

feriore transegeram. Praeterea audivi, Te ad nos rediturum esse.

Qui rumor si verus est, vehementer laetor. Tu quid sperare quid

credere debeam, mihi scribes. Addes quoque Pervigilii Veneris ver-

sionem litteris Tuis, quam videre et legere aveo. Est enim illud

carmen molle, dulce, jueundum, adde etiam, difficile quibusdam in

locis. Quare illius interpretatio haud facilis videtur. Tui vero in-

genii vis. mi Burgere, omnes difficultates facile vincet. Novi enim,

qualis sis, et qualia a Te exspectare possem. Libros Tuos mittam

proxime. Nondum totos potui perlegere. Interim vale. mi amice,

saepiusque me litterarum Tuarum amoenitate recrea. Quantum enim

Te amem, vix credere potes, etsi credam, Te de meo erga Te amore

non dubitare. Vale iterum. d. X. Mart. a. c. 1768. Halae. Meu-

selius Te salutat.

Tuus toto animo Klotz.
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*

öftren ©tief, liebfler SBütget, ^fittf id) früher beanttoortet, toenn nid)t eine un=

gemöb,nlid)e 2Rengc toon «ejdjäften mit olle 3«it aum ©djretben geraubt fjätte. 3n=

Wii'rficn habe ici) in ®cfpräd)en mit Teufel 3b"n tarnen oft ermähnt unb auf feine

SBeife 3^t Anbeuten meinem £erjen entfallen laffen. C bafj ei mir öergönnt ge--

toefen märe, ©ic in 3b«t Söaterftabt 311 fefjen unb ju umarmen! "Aber id) mufjte

3U \t\)x eilen. Denn einen ganaen SHanat t>attc id) in 9tieberfad)fen augebrad)t.

3lufjcrbnn hexu id), bnf; Sie )u un3 aurürffcfjren mürben. SBenn bteä @erüd)t ma^r

ift, freut e3 und) aufjerorbentlid). ©ic merben mir treiben, toai idj fjoffen, mag i$

glauben barf. %ud) fügen ©ie root)l 3t)rem SJriefe bie Überfettung ber Sladjtfeier ber

iöeuu« bei, toeldje id) au fefjen unb 3U tefen toünfdje. Seim ti ift ein toeid)ed, füfjeg,

tieblid)t , . aud) flellenroeife fdjtoierigeS ©ebidjt, toeifalb bie Scrbolmetfdjung uidjt leidjt

jdjeinet. $od) 3b« Weiftejfraft, lieber 3?ürger, roirb alle ©djroierigfctten leidjt über«

roinben. 3d) weift ja, roae für ein Wann ©ie finb, unb maä id) tion vUm«t erfror*

ten tann. 3b« SJüdjcr irfiirfc id) %\tn;c:t nädjftenä. 9lod) f>abe id) fic iticfjt ganj

burd)Iefen fönnen. 3nbe& leben ©ie toobX «nein ftreunb , unb erquiden ©ie mid) oft

burd) bie ?lnneb,mlid)teit 3b*er ©riefe. Xenn tote innig id) ©ic liebe, fönnen ©ie

faum glauben, obtoobl id) glaube, baft ©ie an meiner Siebe ju 3b"<n ntdjt aroeifeln.

ßeben ©ie nodjmal« toobl.

£alle, ben 10. SRära 1788. Teufel grütjt ©ie.

Süon gan3em £eraen ber 3*W
.«loV-

3. fiUifi an Bürger«

l*u« SBfirger'ä 9lad)laffe.]

A Monsieur

Monsieur Burger,

Litterateur tres favori

chez Madame Sax. ä Gottingen.

Mi optime Burgere,

Litterae Tuae, cum eae, quas in patria Tua ad me dederas

tum quas Gottingae scripsisti, recte mihi traditae sunt. Ulis addi-

deras versiculos Tuos, in quibus Burgerianum ingenium statim agnovi,

multosque lepores et sales exosculatns sum. Severiorem vero liinam

adhuc non potui adhibere ob negotiorum, quibus maxime premor.

multitudinem. Interim de Te cogito quotidie, loquor frequenter:

immo ante paueos dies cum Oesfeldio, affine Tuo, viro non inurbano

Tuique amantissimo, inter vina Tuum nomen honorifice usurpavimus.

Cum illo de futura Tua fortuna locutus sum familiariter. Spes me
enim tenet, fore, ut Te olim collegam habeam in hac Universitate,

si modo diutius hic commorer, certe Te professorem Halensem sa-

lutem. Credo enim, Te, Selchowio duce, largissimas scientiae iuris

divitias collecturum esse. Tum forte populäres Tui mecum in gra-

tiam redibunt, qui, sibi ursorum et bardomm nomen a me imposi-

tum esse, conqueruntur. Noli vero unquam committere, ut mei

amorem animo remittas, id quod ibi. ubi nunc es, facilius potest tion.

Nam praeter Wrisberguin, Kaestnerum, Rippenhausum
, Büttnerum,
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8 «lofe an Sütget. — 24. $uni 1768.

tov oivo — , Selchowiuni , nemo est in ea urbe, qui mihi faveat.

Heynius elanculum meae fortunae aut famae tenuitati invidet : ceteri

aperte adversantur. Sed nec illum timeo et hos ferre dudum didiri,

interdum risi. Quare fac talis Semper sis, qualis fuisti. Ita vale.

Scr. d. 24. Jun. 1768. Meuselius Te salutat Propediem Erfordiam

abibit, ubi cum honesto stipendio historiarum professor Ordinarius

constitutus est.

Wein bejlet SJütget,

3b,te iBtiefe, foroot)l bcr, ben Sie in ^fyxtx Satetftabt an uiid) richteten, raic bei,

ben Sie in (Böttingen fdjtieben, finb mir richtig ju £>finben getommen. 3enem Rotten

«Sie 3t)te ©ebid)td>en beigefügt, in benett id) fügleid) ben SBütgetfdjcn (Seift etfattnt

unb t-icl 2öi|j unb Saune gefunben t)abe. äöegen bet Wenge oon Gfcfdjäften, bie

fdjroet auf mit laften, Iwbe id) nodj feine fttengete fjfeile anroenben föntten. Tod)

benfe id) töglidj unb fptedje b,äufig toon 3tmcn; ,\a, bot toenigen lagen \)abtn mit

mit 3b,tem Sdjroaget Oeäfclb,1 nnem feinen unb Sie tnnigft liebenben Wanne, 3b"*
beim 2Beine ebtenboQ gebadjt. Wit tljm fptad) id) oetttaulid) übet „Vir fünftigcS

Sdjirffal. 3d) tjoltc nämltd) bie Hoffnung feft, baf$ id) Sie beteinft auf biefet llni=

Detfität ju meinem (Sollegen tjaben, bafc, roofetn id) nut länget l)iet bleibe, id) Sie

getoifj aU J&atlenfet
s
«tofeffot begtüfcen toetbe. Xenn id) glaube, bafe Sie untet

ScldjotoS ßeitung bie teid)flcn Sdjätie bet $ed)taroiffenfd)aft einjammeln roetben. £ann
metben üieüeidjt ^tjrc Sanbäleute mit mit fidj ttnebet auSfölmen, bie fiel) batübet be--

fdrtocten, baft id) fie Söäten unb Düffel genannt l)abe. Wögen Sie e* aber nie bal)tn fom=

men (äffen , bafe Sie bie Siebe ju mit au3 bem #etjen toetlieten, toaä ba, roo Sie

jefct üetroeilen, leistet gefdjeben fann. $enn aufjet 2Sti3bctg, fläftnet, JRiepenbaufen,

bem Sßetn[fd)laud)eJ SButtnet, Seldjoro, giebt eö in jenet Stabt fletnen, bet mit ge=

mögen ift. ^»etjne beneibet t)eimtid) mein biädjen @lürf obet SRutjm ; bie Übtigen ftnb

meine offenen Söibetfadjet. Slbet id; fütdjte 3«ien nid)t, unb Tiefe fyabe id) längfl

ju etttagen geletnt, mituntet Iad)e id) übet fie. Stobst bleiben Sic nut immet $et,

bet Sie toaten. Somit leben Sie toofjl. ff) alle,] ben 24. 3un. 1768.

Weufel gtüfet Sie. Wädjflet läge gebt et nad) (Stfutt, too et mit einem am
ftanbigen ©ehalte aU otbent!id)et ^tofeffot bet ©efdjidjte angefleüt ift.

4. &lo% an 6nrger.

I*u8 bürget '8 9tad)laffe.]

[©eile,] ben 2. Wärj 69,

25af$ ©ie mid) lieben, mein mcrtfjer $reunb, Ijabe id) allezeit ge-

glaubt, unb ^fjre Briefe finb mir fidlere 33etoeifc baöon. Wcdjnen 6ie

fidler auf bie Söeftänbigfeit metner Siebe, unb auf bie beftänbigfte unb

forgfältigfte ^Beobachtung bcr ftrcunbfd)aftäpflid)tcn.

Reimen (mbe idt), feiner SöerftcHung ungeachtet, für einen boöfjaften

unb neibifdjen 9ftenfdjen gehalten, fiafeen Sie tfjn, lieber ^Bürger,

immer neibifd) fetjn. SicIIeidjt befommt er binnen 4 2Bod)en nodj

mefjr Gelegenheit baju. $6) ladje über alle feine 2ljor^etten , unb

tuenn er groölff Kafpen 1

) inö gelb ftetttc.

') :){ubüUit] (Stid) ftaipt, fett 1767 alä $tofeffot am Kollegium Satolinum unb

9luffeb,et beS fütplid)en Antiquitäten^ unb Wünjcabineti in ßaffel angeftellt, \jattt



Mofc an »ürger. ~ 2. ÜNöra 1709. 9

3$ fcnbe 3faen 1) eine @<$uft bie bic böfe Söelt ftafoen bebicirt

bat, 2) einen SBricf an föafpcn. $dj bitte ilm 5)iejen unb roent Sie

tooUen ooraulefen, $u öerjiegeln unb bann auf bie $oft au geben. SIber

Sie müfjen es balb ttmn. £enn fonft erfährt er es unb nimmt ben

iörief nidjt an. Sie roerben fefjn
,
ba§ mein 33rief nidjtsroeniger , als

litterae supplices geroefen finb.

Gs ift eine fdjrectlidje Schrift, unter bem litcl: iöriefefeurriti-

fd)en 3fnt>alt5 erfdnenen. $\\ berfelben finb .fjetme, Sewing, iRafpe,

9tifolai, unb anbere, grimmig 311m heften gehabt roorben. *Dtir beutet,

.fretme toirb fcfjr ben Äopff fdjütteln.'

33üttner mar mein treuer Wefellc im Irinfen. ©r ift alfo aud)

bafyin, roofoin mir alle müßen. Xarum müfecn mir bie gute 3eit mit=

nehmen, roeil mir fönnen.

^tjre ©ebidjte follen gebrueft roerben: fobalb id) nur mfinblid)

nüd) über eins unb bas anbere unterrebet Ijabc.

Arbeiten Sie fa>n an 3ftm Toctorbifputation? 3dj frage um
bcsroiUcn barnad), roeil id) roill, bafe Sie balb roteber 311 unä fommen

follen, unb 3roar als professor. £as erfte übcrlafjc id> %t)titn: bas

lejtcre überladen Sie mir.

3d) bin biefen Söinter in Cueblinburg geroefen ; aber meine £>ura>

reife burd) ^xt Skterftabt traf betybcmaljl bic sJlad)t. 3dj fmbe alfo

niemanben oon ben ^tjrigen gefprodjen. Unterbefjcn Ijabe id) in bem

(ftaftfjaufc, roo id) Sßferbc rocdjfelte, entfefolidjen äöein getrunfen, ber

mir ben ganzen Äopff eingenommen.

ftafjren Sie fort, mein lieber Bürger, mid) ju lieben, unb fetm

Sie oon meiner £>od)fd)ä3ung ocrficfyert. 3d) bitte um balbige iöriefe,

unb umarme Sie.

£er Stjrige ÄI03.

Saluta. quaeso, Strabonein, professorem Eloqu. et die nie mihi

valde illius amieitiam .^ratulari. Non melius honiinem pungere pos-

sumus. *)

5- Bürger an firittrid) (C^rifHan ßoit

[Böttingen, £ec. 17ti9.1

3ft e$ benn roaljr, licbftcr greünb, bafe Sie fdron biefe 28oa> oon

uns reifen roerben? id) fjabe f)in unb roieber fo etwas im Solcfe er«

bamal* fo eben feine „Slnmerfungen über ftlofcenä Srfjrift Dom Vialifit unb Webraucl)

gefdjnittener Steine unb itjrer "Jlbbrüde" t*röffentlid)t. Sgl. 8[lg. fceutfrfje SBibliotfjet,

iöb. X, S. 9*J.

*j Sitte, grüben ©ie ben Srofetfor ber 3?crebfamfeit Strobo, unb fagen Sie iljtn,

ba§ id» mir ferjr ju feiner ftreunbfdjQft grotulire. 2Bir fönnen ben SHenfdjen nidjt

beffer ärgent.
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faxten. SBcnn ich bett Slfmbungen eines ©ie liebenben ^er^enS trauen

!ann , fo ift biefes ©erücht toafjr. $ann , lieber 33oje, fchc id) ©ie in

einigen Sagen öietteidjt ba§ lefcte mal. Slbcr, fg&cx, eä ift nicht hübfeh

oon 3»hnen, bafj ©ic mir nicht ein Söort fagen, gumal ba Sie fo plö^=

lieh abreifen roerben. *Dtan fagt, Georgen fchon. ÜEBenn ©ic mich lieb

haben, fo fdjicfen ©ie mir bann ja burdj ben Überbringer biefeö bie

Älopftocfifchen Cbcn^Jletra. 5luf einen 2Iugenblicf fomme ich Ijeüte ju

3fmen, wenn ©ie beüm einpadten jemanb um ftd) leiben tonnen.

Bürger.

6. 6me an fiürgtr.

[<äüi $ot e'$ 9lad)lafle.]

«erlin, 30. Secembcr 1700.

3d) t)ab 3h"cn einen «rief bcrfprodfjen, mein liebfter £err Bürger,

unb fomme mein SBort gu fjalten, obgleich ich öorausjehe, bafc ich

einen aufjcrorbcntlidf) fchlcdf)ten fchreiben toerbe. Unb ich fchreibe bodj . .

.

ein fixerer 33etoei3, bafj ich ©ie für meinen 5rcun0 ^a^c -

©ie fyabcn au§ freiem Sßitten einen fleincn Üfjeil ber elenbeften

'Reife mit mir geteilt; roenn ©ic fict) SBetter unb 2öeg nod) einmal

fo fdjlimm beuten unb bafj id) nicht in fo angenehmer ©efelfdjaft rei=

fete, mic bie mich anfangs! begleitete, fo ^aben ©ic ein befjreä ©e=

mälbc meiner Steife, als id) es 3tönen in öielen SBorten machen mürbe.

*-Bon biefer algcmcincn Älage fann id) nur eine .fcalbc Jagreiic über

ben Cberharj aufnehmen, bie mid> faft alles Oorige Ungemach öergefjen

machte. Sic Mite, bic immer hier herfdht, hatte ben beftänbigen Stegen

in ©df)nce öermanbelt. £er 2Beg mar eben unb fanft unb bic bergia^te

©egenb gab bem Sluge immer eine neue SSeränberung. Xannenroälber,

bie unter ber ßaft bc3 ©djneeS feufjten , balb aerftreute #üttcn , balb

um eine ßirdjc öcrfammcltc, bic frölichften ©eftd^ter ber SBergeintoofjner

unb bie bieten gefunben Äinber, bie im ©d)nee eine angenehme 2lban=

berung if)re§ ©pielä fanben, gaben mir immer abroedjfelnbe ©cenen.

Sefcen ©ic noch bie SBobe b,inju, bie ihr fchroärjlid^cS SBafjer balb t»on

©teinen herunterfallen läfct, balb toieber im platten Ufer flicfjt, fo ift

bie ©fifce meiner ©<f)ilberet) ba. 3lu3 bem (Hhfium tarnen toir in eine

.ftöHe. Der SBeg ging fo tief bafj id) roürflidj glaubte, er fitere 3um

'tfdjcron. Unb in ber liefe öoUenbö bis .ftalberftabt mar faum

bur^ufommen. £ier ruhten mir auö. 2?on bem Söegc biö iöerlin

läßt fiel) roeiter nia^ts fagen, al3 ba§ er feb,r unangenehm ift.
s
3ldjt

Xagc nach unfrer ^Ibreife oon (Böttingen tarnen mir hie* an. ^Idjt

Xagc unb länger bin ich Ijiet unb noch *°«B i«h 3hncn marlich menig

oon ber Äönigöjtabt 311 fagen. ®anj in diftauitcn hat mich »h* w#ei

"»nblicf gefegt: gro§ unb bcS gröBten Äönig mürbig ift attc§ hier.
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9lber baö roottcn Sic nicht roißen unb öon bem genaueren, bas id)

3^ncn jagen rootttc, toeijj ich fclBft noch fo toenig. ®efdjäftc, nicht attejeit

Don fe^x angenehmer $rt, haben mir faum aufeufefjcn erlaubt unb erft

feit ©eftern fang ich ein toenig an, ber @rlaubnife mich ju bebienen,

bie mir einige ber bieftgen großen unb berümten Männer geben, fic

oft su feben. Diefen ganzen borgen bab \d) baä ©lücf gehabt, mit

unferm .£>orafc
1

) anzubringen unb bor einer Stunbe fomm id) Don

einem 9lbenbefjen, bas id) in feiner, 9Renbclfoljnd unb *Dceil3 ©efel=

frfjaft bei Nicolai gehalten habe. Ijabe bie gröfeeftc Urfadje

mit ber Aufnahme aufrieben gu fein, ber mich °Me Männer rotirbigen.

2Bie ÜKamler mirb nicht leicht jemanb beflamiren. (Sine ganje Stunbe

hat er mir bie entjücfenbften Sieber oorgclefen, bie einige feiner fjreunbe

,)u 33crfajjcrn hoben, bie nicht genannt feton roottcn, fo lange fte leben.

Der oortrefliche Sänger ber Saura, ben Sic au§ ben Siebern ber Deut*

ichen
8
) fennen, ift barunter, unb oon ihm roaren Sieber, roie fte noch

fein ^tanjofe fang. 2Bit haben balb ben ^roctiten Ztyii ber Sieber ber

Dcutfchen ju hoffen. Dreto Bücher finb fchon in Orbnung. ^dj fott

fic hören, roenn ich ben Dichter roieber fehe. (fr hat fonft änlidjfeit

mit feinem iBilbniße oor ber 9llg. 93ibl. 23i* Dftern befommen mir

oier neue Stücfc. Da3 Söilb unfrer Saöpho 3
) fteht Oor bem eitften

s3anb . . . .fcaben Sie aber ben ^Jhifenalmanach ber erfurtifeben Strafen»

räuber 4
) fchon gefehen? 2öic haben fic unS beftohlcn! 3$ mag motten

ober nicht, ich mu& wit ben Herren einen ©ang roagen. Stein bie

ßhtlichfeit muß man feinem
sJhihm nicht aufopfern. Unb welchem

Wulmt! föeroftrat marb boch nicht ber beeren Unfterblichfcit mehrt ge*

achtet. Sie merben lachen, toenn Sie ba3 SJcrßeidmifj ber Dichter

burchlefen. 63 ift auch faft feiner, oon bem nicht eine Süge barin

fteht. 9tujier oon ben .^erren ihre« (Michterä. Deren Arbeiten, fünf*

tige unb oergefjenc, finb alle ba. Sachen merben Sie, roenn Sie 3hrcn

^freunb unter ben Dichtern genannt fehen, roegen ber Sädjclchcn — bie

er oorrdthig haben fott unb bie boch fity* ^ncr öon gefehen

M $et li^ter flatl 5Bilt|clm iRamlet ift gemeint.

") Setiin, bei) @. 8. Söintet 1760. £cr Söetfafjet beä auf ©. 2fi8 ff. abgebiiuf*

ten ©ebtdjteä „2anxa" , ba§ mit ben SBotten: „SBiQfommen, angenehme ÜSüftc" be-

ginnt, ift aud) in bem ßyemplare bet Aöttigl. 3?ibliotfjef ju Berlin, in meld^em fonft

öiele Setfaffet bet einaclnen ©cbidjte Imnbfdjtiftlid) bcaeid>net finb, nidjt ongemetft. —
Tet jtoeite Stonb etfd&ien 17(£.

) Xie Xidjtetin Sinnet Couifa Äatfdnn.

•) <B ift bet öon 61>t. £>. Sdjmibt fjetaulgegcbcne, bei lobälcö & 6omö. in Seidig

etidjienene „SUmanadj bet bcutfdjen SJlufen auf bog 3ab,t 1770" gemeint, meldet au*

bem öon iöoie b,etauägegebenen ©öttinget „Wufenalmanad) füt bnS 3abt 1770*

mebxete ©ebid^te öon Ääftnct unb ©ottet untedjtmä&iget SOÖeije entlehnt Ijatte. 9JgI.

bie ,9?a^ti^t" SBoie*« am edjluffe bet Sottebe be# letztgenannten «Imana^.
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12 Sürger an ©eotg Submig »ö^mer. - 2. 3uni 1770.

1)at. @in neuer 2Beg, berümt 311 roerben! ©laubtcn bie .frerren mir

ßfjrc ju ertoeifen ? . .

.

(£mpf)elen ©ie mict) allen bei) benen id) nod) im 91nbenfen ftetje.

2) ie Gkabc roerben ©ie fcfjon felbft mc§en. 3)ier SBodjen bleib id)

nod) geroife t)icr nnb öor Dftern fetjen ©ie midj faum in ©öttmgen.

bleiben ©ie nur ja mein greunb, foroic id) ber ^rige bin.

SSoie.

7. Bürger an ben Prorertor ber (Oöttingrr ilmoerfttät, ben CT>ch

3ußnratli unb JJrofeffor ber ftedjte (ßeorg i'niumg Böhmer.

|3m S3eft& bet ©öttinget Uniüetfitätäbibliotljef. Cod. If. 8. philo». 1338
)

Magnifice Prorector

2öof)lgebof)rner

foodjgelarjrter

£>odjjubcref)renbcr £>6rr ©etjeimer 3uftifc
s
«Hatt).

(£ro. 28ot)lgebof)ren mufe id) juförberft gefjorfamft um 3$er,jct)f)ung

bitten, bafc id) nidf)t felbft pcrfönlidj Denenfelben meine Aufwartung

madf)e, benn eine geftem empfangene heftige Alteration madfjt meinen

ohnebem fdjon fdjroäd)lict)cn Körper, faft oöllig bettlägerig.

£>tc llrfad)e, bie bitterften ißefdjroerjrbcn Denenfelben öorjutragen

giebt mir ber hiefige Studiosus Ratich. 2>ie ©act)e üerf)ält fidf) folgern

bermajjjen

:

(Ss ift berfelbc otjngefäfyr feit einem 3}iertcl3af)rc , in bem ©aufe

ber Madame Sachsin, in meinem aud) i$ roofme, aus unb ein gegan-

gen , tuofelbft id) unb er
, nebft nod) anbern *ßerfonen gutocilcn in bem

SBoljn^immer gebauter ftxan in ©efcllfdjaft geraten finb. Cb idt) it)n

nun gkid() niemals im geringften beleibiget, fo habe id) bod) bem Un=

geftüm unb ber £änbelfud)t biefes *Dcenfd)en nid)t entgegen fönnen.

Unb roie fonnt' ich bas? ba es fein ausbrücflicher Söorfafc mar, mir

ettoas beizubringen. 2)enn es ^at berfelbe

1) t)ier öffentlich in einer ©cfellfdjaft , roie mir £>r. Siebenburg

berietet, fid) berühmet: baß er .ftäubcl an mir fudjc, unb baß
er besfals einft an einem Abcnb, ba id) mit bem$ut auf
bem $opfe in bas ©adf)fifd)e ÜBoIjn^immcr getreten, mid)

herunter gemad)et, bafj id) aber biefcs alles betygefteeft

unb er atfo 311 feinem 3roecfe nid)t gelangen fönnen. 3d)

erinnere mid) aber nidjt, bafe bas, mos er ftch l)ier berühmet roirflid)

vorgefallen märe.

2) ©in anbercr 23crfud) flu $>änbcln an mir mar biefer: (£r hat

bet} Mad. Bandmann, ber Iod)ter ber Mad. Sachsin, welche fidf) ebem

fats ^icr im $aufe aufhält, ju roieberfjohlten malen angebracht, i#

hätte berfelben attertjanb bcleibigenbe fiäfterungen nad)gefagt, ja, mid)

Digitized by Google



«Bürget an «eotg «ubtoig 2Jö^met. - 2. 3uni 1770. 13

fogar fd)änblid)er Dinge öon if)r berühmt, bie mir hier ber 9Inftanb

»erbietet roieberholjlen. 2Öo er nod) IjwsuQefefet: baß, menn fic

mid) barübcr jur 92ebc ftcttte, fte nur breüft if)n nennen fottte, er motte

eS fdmn gegen mid) berantroorten. 3llS mir nun Madame Bandmann

nad) ben bitterften Stormürfcn , auf mein @rfud)en, ben Wann nannte,

ber bcrgleidjen Unmahrhciten gefaxt tjattc; fo bat id) ben studios.

Katich mit gejiemenber ^öfti^fcit auf meine Stube, unb fragte ifm in

(Scgenroart ber Mad. Bandmann, in ben gelafeenften SluSbrüdten, nad)

feinem SBäfjrmannc. (£r aber fing in bem heftigftcn 9luSbrud)c an:

ba§ brause er nid)t ^u fagcn unb fügte nad) furaem SBortroedjfcl

hinau: id) fei) ber fd)led)tefte 9Jcenfd), Dom fc^Icd^tcften

(Stjaracter, ber 9Jta ulf gellen öerbien et, unbbicfolleid)
an dt befommen. kleine @elafeenf)eit unb Mad. Bandmann

,
roeld)e

\toifchen und trat, t>ert)inberten bafe er nid)t mit Xt)ätlid)feiten auf midi

losfiel. 2llS id) itm aber hierauf meiter fragte, roaS itjn beroege mir

mit biefer Frechheit auf meiner Stube ]\i begegnen, ba id) mid) ihm fo

Ijöflid) gezeigt hätte; fo ging er roieber mit aufgehobener föanb auf

mid) lofe unb Mad. Bandmann trat üon ncüem aroifd)en uns. 3$) er=

flährtc ihm hierauf, baß eS festen als ob er föänbel flickte unb bafe id)

ifm in biefer Sache berflagen mürbe, morauf.er anttoortete, baS
fönne i d) tt)un, er fei) als einer, ber fo roaS au ttjun

p f 1 e g t c
|
d) o n b e f a n n t. Qx ging tjierauf nad) einigem 2Bortroed)fel

mit Mad. Bandmann auS bem 3immcr, nad)bem er aubor fern. Sieben-

bürg als einen 2öät)rmann genannt hatte, roetdjer aber auf mein nadj=

maliges grfudjcn mir theüer berfidjert bafe er oon bem atten nichts

roifee. Xa ich nun feft entfd)lofeen mar, mid) bei) (?m. Magnificence

über biefe ffläft unnatürlichen 33eleibigungen ju befchtoehren; fo liefe

mich ber stud. ftatich bie folgenben Üagc burd) Mad. Bandmann ber=

fchiebenc mal angehen, baß ich °°d) nicht (lagen möchte. $d) liefe mid)

bereben bie Jflagc aufaufdjieben unb warb SBttlenS, menn er mich nicht

meiter beleibigen mürbe bietteid)t tunftig biefelbc \n remittiren. Allein

feine £üefe tjatö Sterbet) noch weh* bemenben lafeen. sticht allein hat

er, menn ich nachmals mieber in bem $Bofmaimmer ber Mad. Sachsin

mit ihm geroefen bin, neüc Stachelföeben fliefeen lafeen; fonbem an

bem geftrigen 9lbenb

3) Seine SBeleibigungen aufs höchfte getrieben, 9cehmlid) ber stu»

diosus Ratich, £>r. Meyer, §r. Balkhausen unb ich, befinben unS

in ©efellfd)aft bet) Mad. Sachsin. 3n ber anliegenben StubenÄammer
liegen Mad. Bandmann unb Mademois. Sachsin bereits im SÖette. Der
stud. Ratich tritt burch bie offene Äammcrthür, bcrmuthlid) um beb,=

ben ftrauenaimmern gute Vlaa)t au toünfdjen, ich folge ihm nach in ber

flbftcht ein gleiches 311 thun, mir folgt $r. Meyer unb fo bie ganje
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©efellfdjaft. hierauf fage id) im 6djerje, nun ftnb wir alle l)ier bis

aufs Sid^t , imb tjorjle bas l'id)t aus ber Stube Mit ein. darüber unb

übet nidjts metjr, fängt bet stud. R«itieh entfetjlidj mit mir 3U mutzen

an: (Ss f)abe feiner ßidjt üerlanget, idj feto, ein bummer
nidjtsroürbiger ^unge, meldjes er nebft anbern Sd)clt9ieben 311

Dielen malen roieberbofjlte, alsbcnn bas brennenbe Sid)t ergrif unb mir

bamit öfters bergeftalt unter bic Wafe fuf)r, ba§ er mir of)ne 3roeiffel

bas ©efic^t befdtjäbigt faben mürbe, fjätte id) mid) nidjt 3urücfgc3ogen.

9lit^t minber legte er mir aud) fein fpanifdjes ftofjr an ben #opf unb

fnirfdjte fdfjimpfenb mit ben 3äf)nen, mürbe aud) of)ne 3rociffcI meitcr=

gegangen fetyn menn it)n nidjt alle ©egenroärtigen abgemafjnet. 3fd)

fprad) 31t ifnn gana geladen, bafj er mid) oerfdjonen fotte, ober id)

mürbe ilm gerotf} uerflagcn »unb bann fönnc es leitet fommen bafj er

balb feine föotle ausgefpielt fyaben mürbe, benn id) miffe es, bafj er fidj

öffentlich berühmt fjabe, an mir .fpänbel fudfjen ju motten, ^ierju brad)

er nidjt allein in bas bitterfte |>of)ngeläd)ter aus fonbern futjr in feu

nem Sd)impfcn unb ben allcrernicbrigenbftcn Sieben fort: 9ftit einen

folgen fd)lcd)ten jungen roic idj, fudje er feine .§&nbel,

ba mürbe er feine @t) r e öerliebren, er (jabe fidj bisfjcr

mit braoen ßeütcn gefdjlagen, mürbe fid) alfo mit mir
nidjt befubeln, id) folle Ijingeljn unb flogen, benn id) feto

ja fd)on oljncbem als ein Dcnunciant betont Prorector
befannt, u. f. m.

SDßast id) bisljer erjäfjlet, fjabe id) auf feine 2öeife exaggerirt
; fon*

bem oielmefjr nod) oieles ausgeladen. 9iun ergetjet mein innigftes ge-

borfamftes gfkljen an (fm. Magniticence biefen fo aüferft mutljmilligen

Stöbrer ber 9tul)C unb bes ftriebens nad) ben ©efe^cn 311 ftrafen unb

mir Sidtjerljeit auf bie 3"funft für ben Söeteibigungen eines 9Jcenfd)cn

3U Oerfdtjaffcn, melier es brauf angefeljen t)at , ade Öefefce an mir 311

übertreten, eines sDlenfdjen, melier, uti communis fama, alfjier otnte ein

CoHeghun 3U befugen, ftd) allein aufs Spielen legt. £>cnn menn (&to.

Magnificencc nid)t mein 33efd)ü|jer ftnb fo bin id) in (Mefatjr, nod)

fünftig oor aller 2öelt nid)t allein oon ib,m befd)impft, fonbern aud)

an ©efunbtjeit unb Görper üerlejjt 3U merben unb feine gute 3?clof)nung

für einen aufridjtigen Söanbcl nad) acabemifd)en ©efcjjcn 3U erbeben.

2ßie leitet fann nidf)t aufjerbem ein foldjer Sftenfd), ber fo öiel 3"n&cr

31t Unfug in ftd) bat, einmal einen anbem reiben, roeldjer ein weniger

ftrenger $eobad)ter tjicftgcr ®efefce ift, fo bafj Excesse oorfallen, meldje

attergnöbigften Äönigl. 3?efef)len fo febr juroieber laufen, menn nid)t

ber Siaferct) burd) @ro. Magnificence ein 3ügel angelegt mirb!

Sdjlicfjlidj merben (Sro. Magnificence mir 0cr3etib,cn, menn ftd) in

biefem Schreiben ber gerechte &d)mcx\ irgenbmo 3U lebhaft folltc aud*
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gebrüdtt Ijaben, ober td) biefe C^äfjlung cttoa mit fleinen Umftanben

foUte oerlängert Ijaben, benn id) wollte Dieselben gern in ben Stanb

fefcen bie Sadje befjer überfein. Übrigenö beharre

(gm. Wohlgebohrnen Magnificence

geborfamfter

ftottfv. 5tug. Bürger stud. Jur. 1

)

Böttingen, ben 2. 3fun. 1770.

8. JÜoJj an ßürqer.

[AuS »ürget'ä fladjlaffe.]

[§alle,l ben 12. San, 1771.

3uförberft, mein lieber ^Bürger, ebe id) an jemanb fdjreibe, mufe

idj an Sie treiben, unb %1)ntn 9tadjridjt geben, tote id) meine Gom-

mifjionen auägerid)tet Ijabe. $er 9lu3gang fjat nidjt oon mir abge=

bangen, unb alfo ift er nid)t fo erroünfd)t, als idj münzte.
Slbenbä um 5 llfjr fam id) nad) Alkersleben, unb um 6 Ufjr liefe

id) midj 3um £errn ^ofiäfjerrn 1
) fübren: burd) Heine unb grofje

Stra§cn, »rütfen unb SBafjer. „2Ber ift ba?" ©utfreunb! „3$
maa> nidjt auf." $d) fjabe etroaä oon iljrem ©nfel gu fagen. „2Ber

loeifj, taer ibr fet)b
;

idj madje ntc^t auf." — Gnblidj, nadjbem mir uns

faft eine 33iertelftunbc fo becomfclimentirt bitten, unb idj 9laljmcii

unb Xitel gefagt, riegelte er auf unb führte mid) in eine Stube Unter

) $en gütigen ftadtfotfdjungen bee #errn Uniberfitätaratrjs Dr. $b,. SBotff au @öt=

tingen ift ti nad) index IUüIk gelungen, bie bieten übet biejen Tvaü in bet 9tegiftta-

tut bd bottigen UniberfitäUgetidjt* aufjufinben. Sofort nadj Eingang bet obigen

ÄlagtMdmft rourbc bet Stud. juris 3facob Subetoig Matje (Katig obet 9tattig, toie fein

9lame abtocdjfelnb in ben bieten gefdjtieben toitb) aud bem OJlecflenbutgifdjen in bei-

betegten Angelegenheit bon bem Uniberfität3 = Actuariu3 Dr. 3. £effe betuommen.

Am 14. 3iuni b. 3- Ratten aud) Sütger, fotoie bet Stud. juris 3ob,ann Jgxrmann

'JJiejct au3 ©tobe, bet Stud. juris Auguft ^tiebtid) SardTjaufen au3 bem ^rcufjifdjen,

unb bet Angeflagte ein ferneres Scrljör ju befielen. 3Jie Angaben Sürget'3 würben

jtoat in ben tocicntlidjften fünften beftatigt; bod) l)atte betfelbe fid) injtoifdjen mit

bem SBcKagtcn nriebet berftänbigt. (h etflötte auSbtürflidj, bafe et leinen berfönlidjen

©toll gegen ir)n tjege, unb itmt AIU3 betgebe; aud) bat er, nut foldje Setfügungen

$u treffen, bie ju feiner 9tur)e nötljig etfdjienen. /Jfari)bent hierauf bebbe Steile bot'

gefotbett,* lautet bet ©d)luf{ bei ^JtotoeoHe«, „fo muften ftdj bebbe getidjtlid) au*=

föfjnen unb declariren ba§ fte au3 allen benen borgefallenen £anblungen feine ©e=

legentjeit ju toeitetn SotfäHen madjen foHten, fo betmittelft ^)anb=Sd)laged betfidjetn;

aud) toutbe bem Stud. 9tatig auferleget, auf feine SBeife ben Stud. SBürger 3U belei-

bigen, nod) b,ierbon aum 9cad)tb,eil bti Stud. SBürget 311 reben, audj bie Unfoften bet

Untctfudrong aDein ju tragen, ^adjbem Sürger abgetreten ; fo tourbe Slatig ermahnet,

feinen £eben3toanbel auf bie befte Art einjutidjten , unb erinnert, bafe, fo balb et fiel)

etmaä miebet ,}u ©djulben fommen üefje, i^m biejeö atle3 angerechnet Werben iottte."

x
) @ä i^ bon SJütget'd @ro§bater 3ocob Philipp Sauer bie Siebe, weldjer ^>ofe^-

f)ctt ju St. eiifabeth in Afdjerilcben mar.
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£anb. sJlw\ gieng eä an ein Sdjreljcn, fo bafe mein SSebientcr Oel-

ber 2fjürc alle SEBorte üerftefyen !önnen : „üftein ©nfel foftet midf) 5000

üfjaler: id) gebe nicfytä weiter : idj mu§ 400 Xfyaler binnen ad)t Xagen

für ben tatmann*) bejahen: id) fjabe eä ifmx ja rjorauö gefagt; er

fjat in spalte pursikös gelebt, fjier fönnen Sic e3 lefen — (er griff t)icx=

mit nad) einer fleinen Sdjreibtafel) ba fjat er felbft ed aufgefdjrieben,

toie oftmals er tractirt tjat — (fr fdjreibt mir, er müfje ijt praesente

madjen, um bie Stelle in Üßotjlen
3
) ju befommen: ba§ mag er einen

anbern toeifj machen, — ©elb muß er nod) baju friegen ; in ganj (fri=

ropa ift fein 9ttenfd), ber alle perfecta fo f)ätte, alö (fr: (fr be=

fommt nidjtä mefrr: bie 110 Sljaler, bie id) ir)m geftrieft, ba ifm ber

$od}mutlj3tenfel bcrfübjt, ein rotfje$ Äleib mit ftlbemen Zitzen

ju madjen, finb baä legte getoefen." — 3$ oerfudjte alles möglidje:

id) lobte, aber id) armer Professor Eloquentiae! er lobte nod) metjr,

unb oerglied) Sie immer mit ber ganzen SÖelt : id) batl) : id) rebte au§

ber Sibel, unb fam aufö @atl)olifätocrben. 2öasf benfen Sie? mir

fam c§ oor, al§ ob ifjm biefeS nidjt fo gar ungelegen fetj, toenn Sie

nur 3jt ©Ute! machen fönnten. (Den Sörief mufcte id) auf ber Sßoft

nad)fcl)icfen. Denn ber ©offer mar mir unter bem £f)orc üerfiegelt

roorben.) 9tadjbcm idj gtoeü ganjer Stunben mid) f)ei§er gefdjriefjen

unb taub gehört, ja für Dürft faft ocrfd)mad)tet mar, gieng id) fort,

unb bebauerte, bajj e3 folcfje 5)lenfd)en giebt.

Soüiel tjnbe idj eingefefyen: Sie fjaben fidj gar feine Hoffnung

auf if)n $u machen, (fr giebt ^fjncn nid)M Denn ba idj juoor mit

©leimen gefprod)en, unb itjrcn ©rofeüatcr offerirte, e§ roollc jemanb

200 Srjaler rjerlefjncn, fragte er anfangs, toer? idj fagte, ein j^reunb

oon mir, unb nannte ifjn nid)t; erfülle nur untertreiben, fo tr>at er

bie granfamften ftlücfye, bafe er 3f)nen nidjtä geben wolle. Unb id)

glaube, er b,dlt fein Söort.

2lu3 feinem Discourä f)örte id) oon einem reiben Setter in Stölln

berg. 2öie? tuenn Sie Sid) an benfelben roenbeten. 9Jtan mufj alle*

oerfu^cn! Die Sadjc gel)t mir, glauben Sie cö, fjerjlid) natje, unb id)

bin ganj betrübt gcloefen, als id) bie Umftänbe überlegte. 91bcr toa*

ift su tf)un? BUerliebfter Bürger, überlegen Sie einmal}! %f)xc ganjc

Situation, unb befehlen Sie mir bann, roa« id) für Sic tfjun fofl.

2Bir wollen bod) tooljl , bem alten leufel jutn Xroj , etwa*

•) Sic jüngfte ©d&raefter 58ürger'*, ftrieberife, toar in ctftcr Gt>t mit bem 9lmt=

mann (rectiiw Bmttbertoalter) 3o^onn 3ocob ^Hüfler, Witt bti furfürftli^cn

Äammerflnte« \n ßongenborf bti JEBcifemfcld, berbeirotbet-

•) Älotj bfmütjtc ft^ bamol3, burd^ feine Serbinbungen mit bem gürflen ßjar=

torp*fi, ber ib,n an bie 2Barfd)auer llniöerfität ju |ieb,en gefudjt ^atte, jetnem greunbe

«ürger bort bie Stelle eine* 2egotion*=Sfcretairä ju Derfdjnffen.
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anfangen! 3aubern Sie aber nid)t meljr fo lange: eä oergeljt ein Sag
nad) bem anbern, unb roir müfjen baljero ba§ SQßerl enblidj ein =

mafjl mit @xnft angrciffen. Sagen Sie mir beutfd); a) roofnn motten

Sie, b) toaä motten Sic, c) toie Diel motten Sie. roitt atteö in

ber 2Belt für Sie tinin; nnb menn ber Gimmel nid&t und grabe ent=

gegen ift, fott e3 ge^en.

«Run roieber ein ^unct! Ratten Sie nur etroaä getrieben! ober

oielmefjr, fdf)reiben Sie nur igt balb ctroaö! 63 müfcte tateinifdf) fetm!

3$ weife, bafj Sie gelehrt finb : allein bie SBelt mitt eS fid) gcbrutf

t

beroeifen lafjen: ei ift einmal ber Söelt ßauf fo! Sic tonnen ja leicht

etroaä auö ber föiftorie ober bem jure publice auf3 Rapier toerfen.

SGßic Jjält e§ mit bem Horner? 3d) b,ätte 3^ren Luffas binnen

14 lagen nadj Empfang biefeä SöriefeS gerne; Weil 1) baö 20ftc Stücf

SBibl. nun angefangen mirb, unb feincö toeiter jur s
IRefje fjerauätommt.

2) roeil ber Oon ©reifäroalbe nadf) (SlofterSöergcn gegangene SB. 9Jcölj-

ring, mihi obscurus homo, an einem beutfdjen Horner arbeitet, Oon bem

man mir in föalberftabt fo oiel gefagt, bafj bie flauem beö 2)omS

roiebert)atttcn. 34) loottte gern, bafc mein Jöürger ber ßrfte rodre, ber

@l)re einlegte. 2Bic märe e3, menn Sie morgen früf) um 0 Ufjr baran

aujtcngen? übermorgen finb Sie fdjon fertig bamit.

3$ roarte auf balbigc Briefe Oon 31)™"- Xn 3?ürft oon Sem-
burg ift aus bem Sanbe gegangen, ob aes alienuni, f)at oiele ßeutc ab=

gebanft, unb roitt fpafircn — 9Jlein grofjcr ©önnet, ber Statthalter in

<£rfurt(), ift tobt - ftür &errn .froren bin id) ein glütflidjcr negocia-

teur gcroefen. Sein üßater Ijatte Um jur fcanblung beftimmt: biefes

habe idfj ifjm auägerebet, unb er roitt ilm lafeen nod) ein tjatb 3at)r in

Böttingen bleiben.

Deo gratias ago, qui nie ex illa valle kartoffelia, tanquam ex

valle Josaphati, eduxit. Nunquam ad vos redibo, genus mendacissi-

nium ! *) Saluta Findeisenium nostruni, et die ei, me res illius cura-

*j .uior. i;.a;t. ben iDlonat Üecember be« 3ab,reä 1770 in Böttingen öcrbradjt unb

bort, huc aue einem ungebrurften ©tiefe JBoie'ä an ben $ud)1)änblcr griebrieb, Nicolai

in ©erlin toom 18. Xccembcr 1770 fjeroorgetjt, öon Seiten bet !Profcfforen im @anjen

feine günftige aufnähme gefunben. 2)er lateinifdje Seeluft bed obigen ©tiefe* tontet

in beutfdjer Überlegung, toie folgt:

„3dj banfe ®ott, ber mid) au? jenem ftartoffelttjal, gleidjfam auä bem lUai ^ofapljat,

tjetouSgefüb.rt tmt. 9iie toerbe irij ju <5udj jurutfteuren, 3l)r Eügcnbrut ! — ©rußen Sie

unfern ftinbeifen unb fagen Sie ilun, id) toürbe umfid)tig feine Sad)en beforgen. (Jr

ifl e* fürtoaljr toertf), bafe toir feinettoegen un« bemühen. — ©oie fließt im 2Rufen=

^llmanad)!- ben Srfjtoarm. Jf)ole ?e^teren bie ^peft! — SBiffen Sie, toa8 id) oon

31men propb.e^eie? Sie toetben auä meiner ßrbfdjoft für Sid) golbene £erjendfd)äfoe r

id) baraitv Wenig empfangen, aufeet einer 9Haffc SBetradjt ungen. \.'eben Sie toob,l

unb lieben Sie midj. Jer 3b,rige ttf
»ütgtt'i Srieftpe«fel I. 2
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1«8 ©leim an öoie. — Ift. Januar 1771.

turum esse diligenter. Dignus profecto est, cuius causa laboremus.—
Boietus in fastis poeticis agmen claudit. Occupet extremuni Scabies!

Sein' quid de Te conjiciam? Tu ex hereditate mea Tibi thesauros

cordis aureos, inde ego parum aeeipiam, praeter reflexionum
cumulos. Vale, et nie ama. Tuus Kl.

%n ben fcerrn Don Gilten meine geljorfamftc (hnpfehjung.

SOßenn Sie mir ein ^aquet Sflanufcript f^irfen, fo fenben Sie mir

bas «Pctfc^aft mit.

9. Joljanit Wilhelm i'nbcujig töieim an Bote.

[3uerfl abgebrudt im Siter. GontierfationS Statt für 1821, 9tt. 275, S. 1100 ff.

SDerglidjen mit ber «bförift Dort ©leim'* #anb im ©leimfrifte ju £alberftabt.]

fcalberftabt, ben 15ten %an. 1771.

3u ©bttingen, mein liebfter #err 23oie, fofl ein gan^ bortrcflidjcr

Äopf ftd) aufholten, 9taf)menS Bürger; er foH aus Slfdjerälcben gebür-

tig, unb folglich eine Gleite oon mir, au ftaufc fan.
s])lan fjat mir

Sunber bon ilun er^älilet. (fr foH ben $omer überfein, unb bor-

treflidj!
1

) können Sie mir's berbenfen, tuenn id) augenblitflid) mid)

nad) ifjm erfunbige ? *Dieinem Soic foUt er unbefanut geblieben jebn?

Söarum aber f)ätt' er mir ton Sljm nod) nichts gefagt?

9lttc fragen beb, Seite, mein lieber £>err SBote ! Mrfcer ift, Sie |U

bitten, mir bod) mit ber erften
s
$oft allesl ba§ ju fugen, Idqö Sie bon

bem jungen Unbefannten roifjcn, benn fo ganj Unbefanut ift er mir,

bafj id) aud) nidjt cinmaf)l feinen tarnen nennen gefjört f)abe. 2)aö

aber bebinge id), mein SÖeljrtefter ftreunb, baß Sie ben föerrn Bürger

oon meiner Grfunbigung nidjtö jagen. Sdjabe! jagte ber erftc, ber
1

feinen 9lat)men nannte, baß er fid) bem £runf )tt feljr ergeben Ijat!

2öäre biefesi, fo mödjte id) fdjon belegen nid)t, baß efjrs erführe! $ic

anbem Mjrfadjcn geben nur mid) an. 2öte aber, tuenn fte fänben, baß

e§ mit bem Jammer Sd)abc! feine 9iid)tigfcit f)ätte, mürben Sie bann

nid)t gleich für (Stjfcr brennen, ein junges ©enie Dom oerberben

retten? Unb bürft id)'ö rooljl mögen, fie barum 311 bitten, bafj Sie

mit bem ©enie 33efantfd)aft marfjen unb in bejjerc ®efctlfd)aften ein*

füfjren möchten? Senn oljne Steifet wirb er burd) bie föcfcUf^aft,

in bie er zufällig geraten ift, öerborben; ein ÖJenie berbirbt fid) nid)t

felbft, aber cö fann bon anbern leitet oerborben toerben. fd)reibe

') 2luf ber Kütfrcije bon ©öttingen nad) .£>alte b,attc Älofo in #albcrftabt einen

33efud) bei ©leim gemadjt unb bcmjelben oljne 3tteifel »on 33ürger unb beffen £>omer*

lleberfefoung in 3amben erjagt. Sie erfte ^robe bet lederen erfdjien balb batauf

im 21ften Stürf tion ßlofcen* Seutfdjer 8ibliotl)et ber fdjönen aßiffcnfaaftcn. 8b. VI.

®. 1—41.
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ßloi} an SPütgcr. — 26. 3onuat 1771. 19

nur Oon biefer Sadjc, bcnn idj möchte rtidjt gern %fyxe 9lufmerffamfeit

botauf aerftreuen, unb bin, roenn fte mir balb 9tad)rid)t geben, nod)

metjr als fdron ifct 3f>r ®leim.

10. &io% an Bürger.

[Hu* iBurget'* 9tod)laff<-l

£allc, ben 26. 3an. 71.

So oiel id), rocrtljcfter ftreunb, aurf) $u tlmn b,abe, fo mufj id) bodj

an Sie fdjrcibcn, unb ^t)r Schreiben oom — ja nun ift fein Datum
bQ! — gleidj beantworten, ^re Umftänbe geljeu mir 3U .^er^en,

unb baljer müfjen mir equis remisque ttjun, roas mir fönnen.

34 fyätte bei) ^rem Gilten motten bie ganje ftadjt 3ubringen,

menn er nur mein fflttien eingegangen märe, gefegt er fjätte audj nodj

einmal fo laut gefdjrien, als er tljat. 3>m Grrnft, fdrreict er benn immer

fo? 3^ bäd)tc, bie yiafybaxen ocrflagten itjn ; benn fte fönnen Dag

unb 9tad)t feine ftulje für üjn fjaben. Orott ! im Gimmel, mas ift bas

für ein Wann] ber einzige in feiner Slrt! Unb bie närrifa^e 2öcfte —
bie er baju anhatte — ©croifc, bas Söcineij mar mir nafjer als bas

ßadjen: aber bisweilen mufjte id) mit ©eroalt bas Saasen öerbcifjcn. —
Das $etf)en ift ganj gut: aber ijt roollen roir es auftrieben

roenn toir gearbeitet Ijaben, bann wollen roir betten. Sie finb bod)

ein 2ttann! %a nun foU bas $etf)en Riffen! - 3$ lefe bie Stelle

in 3f)rem Briefe nod) einmal)!, unb fic fommt mir immer rounbcrlidjev

oor. Söas mag ber Gimmel baju gebadjt fwbcn ? 2Bic bod) ber 9Jtcnfd)

ju mandjer Sadje feine 3"fl»d)t nehmen fann! — Dodj id) madje aud)

91 e f l e 5 i o n s ! ift t,jt grabe 3«t ! $d) fann etwas gefdjeiters fd^reiben.

1) ©ut alfo, bafj Sie f)iugclm moHen, roo es nur gut ift. Das

ift brab! Das ift männlid) gebaut.

2) a) 3luf Unioerfitäten follcn Sie balb, cum stipendio, placirt

merben; bas nefym auf mir. 3lber, bet) meiner Seele! cinSpecimen,
mie bie Seilte fagen, müfjen mir fyaben. 3fd) fottte benfen, Sic näfjmcn

bas Thema de feudo dotalitii: unb führten es gut aus: ba jum pro-

movieren fein (Selb ba ift, fo fenben Sie es mir: id) roitt fefjen, bafj

roir einen Verleger finben. Crtroas e humanioribus ]ti fdjreiben, ift \\t

nid)t nötf)ig weiter, ba ifjr Lonaus (o id) ftupiber ^tenfa*) ! Xcnopfjon ')

ift es ja !) unb bann aud) 3fjrc ^robe ber Ijomerifdjen Überfefcung Sic

ben ßeuten oon biefer Seite befannt madjen fann unb mirb. 9tun

alfo, greifen Sie an bas 2öerf mit ftreuben ! 9ftan fann in adjt Dagen

öiel fd)reiben, feljr oiel. 3d) muß nod) 2 1
/* Sltpfyibetf) ^mifd^en fjeute

unb ber 3Qt)lwo^c liefern.

b) Der f)ieftge ßammerbirector, oon ^reitenbaud), ift fa^nell

») S)ie Überff^ung bft (Mcfd)t*tc uott Slnt^ia unb «brofoma? ift gemeint.

2*



20 Mofc an SBürger. — 26. 3anuar 1771.

Gammerpraefibcnt in *Dcinben toorben, unb aud) fdjon baljin. Da idj

mit ifjm gut freunb bin, ba bic Stetten in ber if)tn untergebenen Garn*

mcr Oon ilnn dependieren gröfjtentfjeilg , fo tooHte tooljl tjier 3fönen

eine Stelle procurieren. Quaeritur; ftnb Sie tjieju gefdfjicft? über*

legen Sie biefen Sßunct, unb fdjreiben au8füt)rlid).

9llle§ fommt nun auf 3tf)ten ©fa unb gleifc an. ©ott! wenn

Sie bod) nur getrieben fjätten, ba Sie foüiel ©efdjicflidfjfeit baju

fjaben! Slber Sie ftnb im Schreiben fo langfam, tute bie $oft ijt

aul $of)lcn. 2Benn 3^re Schrift 10 Sogen in 8 toirb, ift biefeä nid&t

genug ? $d) ocrftet)e bie oerteuffclten jura nid&t, id) bad)te aber, eä müßte

ia nod& themata juris publici geben, bie ba aufarbeiten mären.

Dbigeö thema fd)lage nidjt exdusis aliis oor, fonbem toeil cä mir Oon

benen oorgefdjlagenen baä befte festen.

2ßcnn Sie ben Xenopfjon nict)t in Böttingen unterbringen, fo

fänden Sie mir ifjn fjierf)er, unb NB. fdjreiben, toie üiel Sic üer=

langen. 3$ f)abc fetyon mit Curtio rufo in üorauä gefprodjen.

2Baö ftebt benn Oon 3fönen im Stttmanad) ? 3dj toeifj eS rotrflid)

nidf)t. «söoien fjabe ein biögen gefielt, in ben 3citungen, ben lleinen

iöoien 2
). .ftcinte mag mid) — bic alte 9tufeifdf)e $a|jc! grabe fo fief)t

er au§. 3d) fcf)eere mid) ben Teufel um feine enorme (Mefjrfamfeit. —
Dod) . . . id) fyabe anbere Dinge ju fdjrciben.

Den guten f^inbeifen betrift es. Stetten Sie ©idj oor: toie un=

gelegen mandjmaljl ein Umftanb ift. Dem Wtinifter o. Wündjlwufen ift

ba§ Curatorium übertragen atoar: allein er nimmt fid) ber Sddjen nod)

nidf)t an, (fo toie er auet) ber llniücrfttät nid)t geanttoortet) tocil er

oom Äönige feine Dimi&ion oerlangt fjat, barum, toie man fagt, meil

^ettlij an gürftenä Stelle gefommen. Die Saa> muß fid) toof)l in

4 SBodjen entroidteln: aber biefer Sluffdfmb ift ju biefer 3eit t)öd^ft

fatal. Dod) id) toerbe !ommcnbc SÖodje ^tnbetfen fclbft fdjrciben. 63

ift, als ob mancher 2ttenfd) jutn Unglücf oerbammt märe. %n bic

beften Dessins müfjen unöerfjofte 3»föttc einen Einfluß fjaben.

Segen meiner (frbfdjaft fjabe gefpafct. x\dj toeifj ja, bafj nichts

ba ift. 3lber bafe Wtteä nod) ijt üerfauft mirb, ift aud) fd)limm. kleine

Seele traure nid)t in biefer 9totf)!

^Jlein Sßetfdjaft Ijabc ganj fidjer bort gelaßen. (£3 loirb loofil aud)

oertfjan feün.

») «lo|>, ber im 17ten Stüde fein« Seutfdjen SBibliottjcf, SBb. V, 6. 122-141,

eine jeljt matttiöfe ftecenfion bti üon (Hottet unb $oie Ijeraudgegebenen 9Wufenalmanad)S

für ba* 3abt 1770 gefdjrieben, batte feitbem bei feinem SJefudj in Böttingen auf

aBfirget'« ^»mmer bie perf&nlic^c iBcfanntfdjaft SBoie« erneuert, unb lieferte nun im

22ftenetürfe feiner 2eutfd)en «ibliottjef, «b.VI. 6. 231-240, eine toeit glimpflidjere

»efprec^ung be* Wufenolmüno^o für 1771.
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Älofc an SBütger. — 2«. 3ammr 1771. 21

hoffentlich haben Sie, toenn Sic biefcn ißrief erhalten, %t)xe i)o

merifche Überfefeung abgcfd^irft. (& feto fo öict alö eö motte! 34
habe, beto meiner tyn Sßlaa im 20 Stürfe aufgehoben, abet ich fann

ihn nicht länget alö bis 14 Xagc aufbehalten. %n ba§ 21fte Stüct

miU ©olbhagen eine überfefeung beä SototjocleS einrücfen. £aä oer=

bammle mtiftreu! 3<h bineä fo mübe, feie bie ©öttingifchen ftinberroürftc.

Schreiben Sie boch ohne Titulatur an mich ! 2Bas fann c$ helfen >

3$ glaube, Sie benten, ich feto >ber alte Soehmer in Böttingen; ge-

roifc nicht!

Sebcn Sie roohl, ftehen Sie toon nun an eine Stunbe früher auf,

unb unterftüfcen Sie mich eigene .frülfe. Ego semper ero

toto animo Tuus Kl. 3
)

@arl tjat bie Glattem gehabt, unb ift ijt ganj roieber gefunb.

M) bin auch franf gemefeu, habe 4 Sage im Söctte liegen müfjcn.

3lrm bin ich auch» habe fein <&elb; meine herrliche JReife foftet mich

250 IIhiUt. Tav ift eine üble Sache! M) mufj roirflich balb bonis

cedieren: menn nur bona hätte. Deus providebit

!

4
) 3erreifjcn Sie

ben SBrief.

Iterum vale (iaoiXiY.u$ b
). Xa mürbe ich befümmert feton! Söo-

rum nicht gar? Durch Kummer roirb nichts ausgerichtet, hurtig ge=

ruft! „3fohaun, gehe ju tfurlänbcr, hohle eine Bouteille Burgunder!"

Die getrunfen, unb ftubiert! So recht!

2>aö hei§t gefchmiert!

11. ßoxt an (Oicitu.

[
3uerft abgebr. int Sitcr ContoerlationSblatt für 1821, 9fr. 278, 6. »1112 ff. thganjt

nad) bem Original im ©leimftifte.]

Böttingen, 28ften $an. 1771.

3fot SJrief, mein theuerfter £)err ßanonifus, ift mir ein neuer SSctoeiö

oon bem Cfrtthufiafifmuö für bie beutfehen sUhifen unb üon 3$ttt eblen

2)enfung3art. 3dj eile 3h*e fragen mit ber erften Üßoft ju beantroor*

ten. 3<h fenne £errn Bürger nicht allein, fonbern er ift auch mein

fyreunb, fo lange ich i*)n fenne. (£r oerbient atterbings, üon 3fmen

unb allen, benen bie ©hte unferer Nation am herben liegt, gefannt

unb aufgemuntert ju roerben. Söarum ich aber 3hnen einen iungen

9Jcann oon fo üiel üerfprechenben Talenten nicht eher genannt habe,

bas - tueifj ich mir felbft nicht ju erflären. Xhun hätte ich eS foOen,

bas fehe ich ™"i toot)l ein, ba ich 3h« ftreubc bei (httberhmg eine«

•) 3d) werbe immer fein üon ganjem £erjen 3bt 81

«) £er #crt toirb forgen!
5

) 9to#mal$ leben Sic löniglirb n>ot)l!
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22 SBoie an Öleim. - 28. 3anuat 1771.

jeben neuen Salents nnb 3fttt !Öereitmilligfeit, c3 ^u unterftüfcen unb

anbern fit^tbar 31t machen, tonnte, ©enannt habe idj 3fonen inbefj,

fo biet ich mid) erinnere, bod) feinen dornen fdjon, ba ich $hnen borigen

äßinter, öor meiner Steife nad) Berlin, bie St ufc erb a Habe bon ihm

borfagte, bic jefet, au3 ben Unterhaltungen abgebrueft, in bem Schmib'*

f(^cn
sÄlmanadj fleht

1

). 3ch roartetc olme 3roeifel, bis id) Sie mit etmas

oollenbeterm bon feiner $anb überrafdjen fönnte. üaS fann ich immer

noch nic^t , aber id) fann Sie berftch^rn, bafj er fehr fdjä^bare $rag=

mente in feinem $ulte hat, beren Ausführung, menn man itm baju

bringen fönnte, nothtoenbig ihm einen tarnen machen müßte, $n
meinem 3llmanadf)e ift baS fchöne Irinflieb öon ihm, unb .£crr 3facobi

roirb 3^nen bielleicht etroaS bon einer comifchen Stoman^e, (Europa,

gefagt haben, oon ber ich ilmt Fragmente geigte unb bie id) nädjftenä

Öhnen gebrueft sujufenben hoffe. 6f)e id) mehr bon ihm fage, miß ich

mit aller Offenherjigfeit, bie id) beb. 3hnen brausen fann, oon feinem

Gharafter unb feiner Eage Sfmen Stedhenfchaft geben. @r hat in &atte

Xljeotogie ftubirt, unter Teufeln einmal bifputirt unb, mehr burd)

©enie als burd) ftlei& fo Diel gelernt, baß er fidjer fein ©lücf gemalt
t)aben mürbe, menn nicht fein freies, luftiges fieben bie Herren Xb> s

logen berhinbert hätte, ihm gute 3^ugniffe *u geben. @ben baS, roaS

auf einen ebeln 3roecf gclenft, ben Wann oon ©enie fo toeit über ge=

meine 9Jcenfd)en ergebt, fütjrt itjn aud) an ber anbem Seite roeiter

als biefe, menn er nicht früh genug mit Männern eblcr SenfungSart

umgeben unb feinen Gfjarafter in einer feinen, eblen (Srr^iebung bcr=

befjern fann. X)aS mar baS llnglücf meines ^reunbeä. Cljne atte

förgiehung, ohne ©efehmaef mürbe er auf baS Sßäbagogium 3U -fcallc

gefd)icft, baS, nach bpni S8efenntni&c, bas mir mehrere, bie ba geroefen,

gethan fyabtn, nicht mehr bie Schule ber Sitten unb ber lugenb ift.

@r lernte etroas unb oertaufchte bie Schule mit ber Uniberfität. $)ier

fuhr et fort TOechfelSmeife ju fdhmärmen unb gu ftubiren unb mürbe,

burch bas iöeifbiel beS ßchrers aufgemuntert, ben er fi(f) mahlte, biel=

leicht nie einen anbern SQßeg gegangen fetm, als biefen, morauf in un=

fern lagen fo biele gute ßöpfe berunglüeft finb, menn er nicht ^tetjer

gefommen märe. 6r faf) felbft ein, ba§ es mit ber Iheotogie nicht

gehen mürbe, unb berebetc feinen ©roSbater, bon bem er abhängt, ihn

nach ©Otlingen jit fändEen, um bic Steckte flu ftubiren. £aS that er

auch mit einem ßifer, ber ihn in einigen fahren gefchieft barin machte,

fanb aber noch immer 3eit, bie fdjönen 3ßiffenfd)aften grünblicher ^u

ftubiren, aU man fte gemeiniglich 311 ftubiren pflegt. ^nbe§ brachte

ihn eine unglüefliche ©emohnheit unb fanget an guter ©efettfehaft

») «Irnanac^ bet beut^en W\\\en auf ba* Jlaljt 1771, 6. 00-62..
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noß immer mieber in feine öorigen 3lu8fßroeifungen , unb baburß

tourbe fein ®roäöater fo aufgebraßt, ba§ er feine |>anb gänjltß oon

ihm abgog. 3fn biefer traurigen Sage ift er noß, aber, fo unglüdliß

fie ifm in mancher .f>infid)t maßt, fjat fie boß gute folgen für ilm

gehabt, 3n biefer 3eit toarb iß mit ifjm befannt. I)ie ^Infjängliß*

fett an Üttetjmmgen , bie iß nißt mehr rjatte , bie 3uüerfißt, bie alle

(Mehrte oon einer getoiffen Sefte tyaben, unb bie mir öon £ag 3U

2age unerträglißer mirb, meil fie ein flauerer Söetoctö ift, bafe man
noß nißt üiel gefefjen t)at unb nie roeit fehen mirb, maßten, baß mir,

trofc unferer SSefanntfßaft , noß immer entfernt blieben. $)er genaue

Umgang mit meinem 3ftcunoe ©otter, ber mir bamate toenig Reit unb

roenig ßuft 311 einem anberen ließ, trug oietteißt auß etroa» bn.yi bei.

(frnerleü Siebe gu ben sJJhifen, einerlei Stubien mußten uns» inbefj

näher Dereinigen unb naß ©otters 3tbrcife fahen mir uns fßon öfter.

3ß reifte inbefj naß Berlin, unb feit meiner 3utfi(ffünft leben mir

aU ^rreunbe mit einanber. (fr f)at feitbem baö fpanifße fef)r meit ge=

trieben unb ift gang 311 ben grießifßen stufen 3urücfgefef)rt. $)ie erfte

Ofrußt biefeä Umgangs mirb eine Ueberfefcung beö 9iomaitö oon bem

epljefifßcn Xenoplmn fetm, ber nißt ofjne 3'ntercffe ift unb toegen fcineS

?lltertt)umä fßon Slufmerffamfcit oerbient. (fr f)at mit einer lieber-

fefeung beS .fjomer angefangen, mirb aber mit alier ^cbaßtfamfeit unb

föeife beä Urtheileä fortfahren, bie eine folßc Unternehmung erforbert,

roenn fie nißt fßeitent foll, mie ade oorljergegangenen. sJloß ift er

toiHenbö, fie in Jamben ju maßen unb Ijat auf biefc 9lrt fßon ein

5öuß fertig. £te $robe maßt ihm bie gröfjefte @hre, obgleiß iß

i^m noß immer meine 3roeifel madje, bafc bie ^ajeftät bess §omexi=

fßen |>e?ameter§ fiß in beutfßcn Jamben nißt roohl com'ren laffe.

3ß mei§, bie Italiener Imben einen Horner in versi sciolti, bie (frig=

länber fogar in Neimen, aber beibe Ijaben aud) feinen .ftesametcr mie

mir. „§err 33. lebt ifct auf eine untabelljaftc 2lrt unb iß üer=

föreße ber Nation üon feinen Talenten nißt menig. (Gelitten hoben

fie bei feiner üorigen fiebenäart, aber 3erftört finb fie nißt. 3ß glaube,

bafj ber (frntritt in bie feine unb gefittete 2Mt ihn iefct 31t einem

oollenbeten Wann maßen unb leißt ba3 s
Jtot)e abfßleifen mürbe, ba§

ihm noß Oon feiner öorigen SebenSart übrig geblieben ift. 3$
fßon Oerfßiebene Serfuße gemaßt, ihn au3 feiner Sage 3U reißen, aber

alle finb noß oergebenä gemefen. (fr roeifj nißtä baoon. 3ß mar

miUenbö, Sie 3U bitten, ihm bie Stelle 3U oerfßaffcn, bie 3h« ©üte

für miß auggefunben hatte; aber in ber 3eit hatte er bie geroifjefte

2luäftßt auf einen roißtigen Soften, unb iß tonnte ihn nißt groifßen

3toeb, Sljüten fteUen. @3 fßeint nißte baraus 311 merben, unb nun

ärgert e§ miß fehr, bafe iß miß nißt früher an Sie gettmnbt habe.
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SBirb ihm nicht halb geholfen, fo finb mir in ©efahr, um einen oor=

trcflidjcit Äopf gu fommen. .f>tcr fefje ich !eine Slusficht für ilm , unb

feine ftreunbe finb ade nid)t in ber £age, ihm fo uadjbrücflich jit

Reifen, roie fie gern wollten. #err ftlofe nimmt ftd) [einer fetjr an,

unb id) freue mid) barüber, ob id) gleich, um B[ürger3] felbft mitten,

nidjt roünjd)c, baß er burch ilm juerft in bie SBelt eingeführt toerbc.

$as mürbe ilmt fid)er in ber Dehnung berer fdmben, beren SBc^faOL

ein 9ttann, ber ebel unb fein benft, nur fudjt. 94 würbe mid) üor

mid) felbft |d)ctmen, roenn id) einen Junten perfönlidjen (#roHed miber

ß[lo&] in mir hätte. $dj oerfenne fein (ftenie nicht, aber id) bin gu

fefjr oon bem großen Schaben überzeugt, ben er in unferer Citeratur

angerichtet, all bafj id) bie Bereinigung eine« guten ftopfeä mit ihm

ohne Schmer,} fehen fönnte. Sic ift feinen Sitten unb feiner ©röße

gleid) naththeilig. 2ßie fann ber grofr merben, ber frühzeitig lernt,

bafe es Dcebenmege giebt, ju bem Ücmpel ber (*hre ju fommen? Sie

führen freültch nur ju bem Üempel ber Aftergöttinn, aber ber arme bc=

trogene finbet gemeiniglid) feinen 3*rthMin erft, menn es nicht mehr

3eit ift, ju bem anbern jurüerjufehren. £as ift alles, koaS id) ^ntn
oon unb über forn. B. jagen fann. Seine ifcige Xenfungsart macht

ihn ber Aufmunterung, ber Unterftü^ung eines jeben mürbig, bem ($e=

lehrfamfeit unb Talente (eine gleichgültige Tinge finb. Bon feiner

oorigen fiebensart fann £>r. 3Laco^n aEtcö be3eugen, mos ich gefagt

habe, feiner ifcigen fann ich bas beftc ^eugnife geben. v
JJcein ganjer

Brief roirb bezeugen, baß ich unpartheöifd) gerebet, ober menigftens ju

reben gefucht habe. Um ^hnen einen oöttig beutlichen Begriff oon ihm

\a geben, habe ich i^ax meines ftreunbeä nicht gefchonet ; aber er felbft

mürbe alles billigen unb beftätigen, ma3 ich flefngt habe, fo balb er

I

ben Wann fennte, bem ich cS fa fl
c - roirb fichcr nicht mieber in

feine oorigen ftcf)kx jurücffaüen, ba er fie unb ihre folgen fennt, unb

auch eble unb befjere Ofaunbe finben, feitbem er fie $u haben oerbieut.

Seine ifcige i'agc, fo traurig mic fie ift, mar 311 feinem mahren 2Bol)l

. oiedeicht nothmenbig. So finb bie äöege ber Borftd)t. Sie erlaubt

oft einen sUten|chen tyaxt, ja graufam |ii feton, um burch itm einen

anbern ju befeern, beffen fie ftch oorjüglid) annimmt

—

3d) bin mit meinem ganjen £>erjen ber ihrige B.
i

12. ßoic an (Oleim

f3uerft abgebt, im Viter. eonMation^SBlaü für 1821, Wr. 287, 6. 1147. Qx^dnü

narf) bem Original im Oileimftifte.]

(Böttingen, ben 18tcn s
])ccrj 1771.

3d) fann nid)tä befjered thun, mein tljeuerfter .fterr .danonifus,

als 3h«n SBrief gleich beantmorten. 3$ banfe 3t)nen unenblich megen
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ber 9)lüf)e, bie Sie fid) bes guten 58[ürgetö] rocgcn gegeben. 2)aß fie

tion Seiten bes ©roätiaters frudjtlos feijn toürbe, bas tjätt' id) 3tönen

rootjl oorfjerfagen tonnen. £er %IU mutj ber bejonberfte 9Jtann oon

ber SBelt fetin. 33or einem fjalbcn faft Ijatte ber gute junge 9flann

Hoffnung, ßegationsfefretair in Söarfdjau ^u roerben. ßr roar tion

fjieraus mit ben beften (Smtirjelungen baju tiorgefd)lagen roorben, unb

feine ^reunbe Ratten fid) fd)on gefduneidjelt , ba§ es geroifj burdjgetjen

toürbe. £ie Slbrufung bes ©encral tion SBerjmarn, bet) bem er fommen

fottte, mufc tiermutfjlid) bas ^roject \u SBaffcr gemacht fjaben. S[ürgcr
|

fdjrieb, auf meine 3*ittc, an feinen ©rosoatcr, um itjm tiorjuftetlen,

ob er, roenn toas braus toürbe, nid)t feine fjieftgen Sd)u[ben bejaljlen

toottte. 9tidjts, roar bie Antwort, bie er itjm gab, unb ber 33rief

fd)Ioß fid) mit 9tntoünfd)ung eines balbigen feeligen (£nbes. Das

fdjlimmfte ift nur bajj er tocgen feiner fjiefigcn Sd)ulbcn nicfjt leidjt

eine ausroärtige Stelle annehmen fann, roenn fie nidjt fo ift, bafe bie

Sd)utbner eine bolbige 33ejaf)lung erroartcn bürfcn. 3Jor einigen Jagen

fommt t)ter ein junger (htglänber an, ber reid) ift unb einen ^»ofmeifter

braudjt. Qum UnglücE bin ict) nitr)t gleidf) bei ber £mnb, unb es roirb

einer untergefd)oben, ben id) juft tion allen am roenigften getoätjlt tjättc.

%bn idj bin nid)t otjne Hoffnung itjm nod) auf anbre 2lrt $u tjelfcn.

©ott gebe es, bafj id) fann! Tie Wtagbeburgifdje Stelle, bie ^tjre @üte

itjm tiorfd)tägt, fann er toob/l aus oben gefagtcn ©riinben ntdr)t oit--

nefjmen. ßr toeife au ^> l,m auf Älo^cns £>albgclel)rfamfeit ju

bauen; aber #1. fjat irjm fo tiiet ftutes erroiefen, bafj es llnbanfbarfeit

roöre, roenn er toiber itm roärc. fjur ifjn fämtifcn foH er aber eben

fo tocnig, fo nöthjg aud) 81. bei feiner tjalbbcfertirten , tjalb furcht-

famen Wrmee junge rüftige Streiter brauet

Suf bie guten ßöpfe, bie Sie mir oon aus anfünbigen, bin i$

nidjt roenig neugierig. 5ßictteid)t fann idj 3tönen aber aud) balb ctroas

tierratrjcn, roorüber Sic fid) freuen roerben

3td) bin mit grofjcn ©mptjclungen an ben Sidjter ber ©rajien

unb an bie 9iid)tc Wnafreons ber 3fr)ricje 33.

13. fiörgtr an (ßlcim

[3uetft abgebt, im Vitcr 6oitüerfation3^Iall für 1821, 9tr. 287, 6. 1148. Grgänat

nad) bem Original im (SHeimftiftc 1

2Bot)lgebot)rner ,^err!

^ocr)geeb,rtcfter .^err ßanonicus!
Bie ftot) war id) nittjt, ats Sie nur erft in ben SBagen geftiegen

toaren! So frof), als roenn man nad) einer ängftlid)en grfticfung roie-

ber frei attjmen fann. 34 c' tlc nfl4) oeTn ^Ien Mfc meinem 3itnroer

ju unb faum, taum brad^t' iä) meine %ugen trotten über bie Strafje.
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Dtcin föerj mar mir f)od) fjcrangcfajrooUen, unb träten Sic länger ge=

blieben, fo tjätt' id) mid) nid)t meljr galten fönnen, fo f)ätt' idj übeT=

laut meinen muffen. 9Jtan fott ftd) $roar feiner guten empfinbungen

titelt fJörnen, attein id) oerberge bod) lieber ba3 Spiel bcrfclbcn cor

ben ftumpfen Seelen, bie mid) umgeben. — ©ott im Gimmel! rief id)

aus, als id) attein mar unb fo roollüftige Ifjränen meinte, als id) nod)

nie gemeint fabe, ©ott im Gimmel! mos ift bas für ein <Dlann! €
Watur, Imft bu noa^ meljr foldje Söfyne gebogen? - Wein! sJlcin!

rief id) f)ifcig, fo roafjr ber .§err lebt! es gibt feinen fo ebeln sJ)lann,

als ©leim ift, auf Grben mein:! ^d) fontraftirte hierauf ben grofc

mütfjigen, liebreidjen ©leim mit benen, auf beren Ciebe id) als 53luts=

freünb ein 9täf)erred)t t)ätte — 3;

d) ftettte Sie neben meinen ©r|ofj=

oater] — — ©ott! id) t)ätte für 2Beh,mutf) jergefjen mögen bei biefer

Sßorftetlung. — £od) id) roill l)icrüon abbredjen; biefe Erinnerung

möd)te fonft geroiffc Saiten in meinem «freien 311 ftarf rühren, id)

mödjte ju fetjr mieber in bas Steinen geraten unb bann mürb' id) auf

meinem Stuhle jurüeffinfen unb biefen S3rief nid)t cnbigen fönnen.

$lber, Oortreflid)cr sDtann, fagen Sie mir bod), marum lieben Sie

mid) fo? Otjnmöglid) fann id) fo oicler ßiebe roctjrt feljn. %d), mie

iefjr befürd)tc id), bajj Sic oergeblid) nad) einer Urfadje finnen mürben

!

©anj geroifc enthält blofj 9fa cbel unb meiefy gefcfyaffencs §erj, beut

iebeö ©efrfjöpf nalje gcfjen mürbe, roenns ftd) nid)t roob/l bcfänbe, ben

©runb 3f)re* gütigen ^Betragens. Senn fdjon efje Sic mid) fannten,

cf)c Sie nod) fonft etroas öon mir muften , als bafe i$ mid) in unan--

genefjmen Umftänben befänbe aintereffirte fid) biefes 'eble &erj fo fcfjr

für mid), baß [Sie burd) .fterrn "fllirenos
1

) bei meinem ©rofeo|ater]

für mein Söeftes fprad)en. j$ fanus ttid)t befdjreibcn, mie marm mir

ums |>erj mürbe, als mir .£)crr 5?oie biefes erjäf)lte. 2öie fel)r feffelte

fd)on (biefes mein .^erj! .fcerr Stfoie fjat mir feitbem öfter gefagt, baß

Sie Jfidj meljr für mief) intereffirten, als id) nur immer mir einbilben

lönntc. Xenfen Sie nun, mie biefe 2ßärme in meiner Jöruft juge=

nommen tjaben müffe, als id) bei 3fttent .frierfetjn über bie attcrrutjnfte

ßrmartung groben öftrer £mlb empfing. — $d) füfjle fic nod), jene

innigen Umarmungen, jene ftüffc, unb bas fauftc Streidjcln 3ff)rcr

tootjltfjätigett .§anb auf meinen Hßangcn — ic^ fü^le alles nod) unb

merb' cö immer füllen. 2Bab,rlia^, ia^ lebte bamalsf bie fecligften

"Ulinuten mcinc§ i'cbenö. Seit biefer 3«t liebe id) Sie fo unauö=

fpre^lid^, bafj it^ ^meifle, ob Söenuö Urania mein; Öiebc in i^rer @e*

malt b,at, um fic in baö ^erj eines Sterblichen 31t f)aud)en, alö bie

erhabne ©öttin ber ^reünbfrf)aft unb bic Xanfbarfeit, eine fettere

•j Subcontfttov in Bfdjetäleben unb mit einet flickte ©letm'§ oet^eitatljet.
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©öttin mit frifdjen Söangen unb feurigen klugen, in meine Seele ge=

ftrömet. £>iefe ßicbe fonntc bind) bie lefcte eble ^anblung, bie Sie

oor %t)Ttm 2lbfdjiebe an mir tfjaten, ntc^t ocrmefjrt roerben, fo ebel

biefelbe aud) immer toar. Wein (Srftaunen aber trieb fie auf ben

f)ödjftcn @rab. üEßafjrlid) ! foldjc £ugenb &ab' idf) auf <£rben nod) ntc^t

gefunben. SWerbcfter Wann ! roaS tfjät' id) nid)t, Sfmen meine 3)anf=

barfeit ju geigen!

pr«)a|t! fürtoarjr! idj fprängc

3u bir inS £>öllenreidf)

Unb böte ©ott, ,ut vidjteu

iöarmrjcraig, unb bodj nur

$ie .£>öHe ju öernici^ten,

Um beinetttnllen nur.

Kti bem läge, alö Sic roeggereift roaren, gegen ^benb, als idj

!aum etmalf roicber )tt mir felbcr gefommen mar, fam ein fjiefiger

Juris Practicus Dr. £>effc 311 mir unb erjä^ltc mir, bafc er mit 2lr=

beiten fo überhäuft märe, ba§ er root)l ftd) einen ©efjülfcn toünf^te.

£a hätten irjm nun einige ^rofefforen mid) Oorgefdjlagen ; er fomme

alfo, mir biefen Antrag ju tfjun. 3$ überlegte bie Umftänbe, roorin

id) mid) befinbe, unb backte, baß idj bod) wenigftenä meine Sdjulben

nidjt oergröfecrtc, wenn id) feinen SSorfdjlag annähme. 3$ entfd&lofj

mid) alfo balb. £a$ Einige ift mir nur unangenehm babei, bafj idj

nun meine entworfenen opuscula nid^t fo gefd&roinb unb bequem oerfer*

tigen fann, als id) root)l toünfd)te.

93on meinem fjarten ®rLo§]oLater] Ijabe i$ enblidj roieber einen

iBrief erfjalten. 3$ fjatte ifnn fo oft unb nadj meiner Weinung fo

fläglidj gefdfjrieben, ba§ eö einen ^roquefen r)dtte rühren muffen. 95et

ifjm aber fjats nicfyt mcl)r geholfen, als bafj er nun Unbermögen, mir

311 Reifen, üorfd()üfct. Wein Sdjroager, ber 5lmtmann Wüüer, fdjreibt

er, ^abc ifjm 70<M) %\)ix. abgelogen. Slllein roenn bies aud) roatjr

ift, fo ift er bcsfjalb nocfj fein 33cttlcr. Denn id^ roeifc, baß er meljr,

als baä, allein an Kapitalien unb aufjerbem über 9 föufen 9ldfer fjat.

Dafjer mürben it)n meine ein paar Rimbert Xfjalcr Sdmlben ba* ®ar=

au* nidjt machen, @r l)ättc aud) nicf)t nöt^ig, ängftlid) }u forgen, roie

er, ein 76jäl)rigcr ©reis, burdj bie 2Mt fommen mürbe! iöefter #err

Äanonifus! Sie fönnen fiel) gar nidjt öorftellen, roas bas für ein

Wann ift. $öd)ft geizig, olme ©efü^l in ber SBruft unb babei oon

feinem Hilter tact)erlidj unb üubifd)! äßaö ift mit einem folgen roorjl

anzufangen? 2öaö er bisher an mir getrau, baö fjat nidjt fein gutes

.fcerj, fonbern feine bis jum £äd)erlid)en auöf(^meifenbe Eigenliebe ge=

t^an. — 3^ fdjliefeen, meil id)" ju nalje am föanbe bin.

(Böttingen, ben 7. ^ut. 1771.

@to. SQßoljlgeboren gefjorfamfter Bürger.
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14. Gleim an fiürgcr.

[3ucrft tbnltoeife abgebr. im Sitet. €onr.erfation3-SBlatt für 1821, 9h. 298, 6. 1102.

©rgänjt nad) bem Original in 5Bürger'# 9iad)laffe.|

fcalberftabt, bcn 12. sauguft 1771.

SBarum ici) Sic liebte, mein lieber £err 33ür^er , efjc idj Sie

fannte? 2öeil id) üon ^)ertn iöoie, tocil idf) Oon anbern, bie Sic fanm

ten, fo fe^r , fo rooI)l Oon ber Seite bes ©enie§ al§ bcö «ftcrjenS Sie

loben l)örte, ba|t id) ein .£>er«j oon Reifen unb einen ©eift Oon bei

gröbftcn Materie ber ganzen SBelt fyättc fmben müffen, locnn id) nic^t

aufmerffam baranf getoefen märe. SBarum id) Sie liebe, nun idj Sie

fenne? üöeil id& nun felbft gefefjen, unb geurtf)eilet f)abe. 2Ber fann

e3 immer fagen, roarum man liebt? deinen Bürger gu lieben, mär'

eä genug geroefen, fein ofneä 5luge, burd) toeldje* ein cf)rlid)3 £erj fo

beutlid) foridjt, gefefjen unb fein Sörfdjen gelcfen ju Ijaoen. — 2)iefeS

3)örfd)en, mein lieber £err Bürger, toenn idf) flönig märe, mad)tc,

bafj id) ein folc^eS $örfd)en in meinem ganzen $önigrcid)c fitzen

liefee, mit ^fjncn barein ju toofmen. 9tur nod) bretje folrfjrr ©ebidjtc,

fo toolt' id) fauber fic bruefen laffen, fie bem ßönig, ber bie EcrnarbS,

©tfffete unb bie SBcrniö fo gern lieft, jit lefen geben, unb, roenn er

bann meinen Bürger nidjt 3fonen öorjögc, nid^t 311 ben beutfcrjfu Hilfen

bcfet)ret mürbe, fo roottt' id), ben beutfdjen Slönig für bie bcutfdb,en

stufen eitqimeljiiten, in meinem ßeben nidjt mieber oerfud)cn. *Dcit

öftrem Horner, ben idj feitbem gelefcn f)abe, bin id) ebenfalfjj im fjödb^

ften ©rabe jufrieben. kleine Ijieftgen jungen ^rcunbe mögen einmat)l

^fjnen fagen, mit meld)' einem @ntfjufia8muä id) ifm üorgclcfen f)abe!

C£iner berfelben, ber ifm gried)ifd) lieft, tote mein iöürger felbft il)n

griednfd) lefen mag, gerietf) mit mir in Streit, er meinte, ba§ bie

Spraye Römers biel fimplcr als bie $f)rige märe ; roaS läfjt ftdj nid)t

barüber fagen? 2Ba£ aber aud) bagegen cinroenben! $)aö (*nbe biefeä

Keinen SanUh mar, mir mürben alle ber einmütigen Weinung, ba§

Sie burd) feinen lobcl üon bem angegebenen Xi)on fid) müßten ab-

bringen, nod) in irgenb einem iljrer ©runbfätjc, nad) toelaVn Sie bie

Ueberfefcung angefangen, ft$ müfjen irre mad)en laßen! Seine Seele,

fagt' id), ift OoU oon biefem Sfcon, Don biefer Spradjc, biefen Silbern

maafee, fte glühet, fie mu§ falt merben, roenn er biefer 93 0 U f) e i t fid)

begiebt unb anfängt in einem £f)on ^u arbeiten, auf ben er fid) nid)t

felbft geftimmt b,at. Sllfo, mein lieber $crr Bürger, menn Sie unfer

aller gutem Statte folgen motten, fo madjen Sic'3 mie alle große ©eifter,

geb,en Sie i^ren 2öeg. SBollten bie ©ötter, id^ fönnte bie ^b,nen ba^u

nötige SRufje oerfd^affen! darauf gebaut ^ab' id^ genug! Unb

noa^ benf id^ barauf! 6inmal)l t)att* i(^ ben (Gebauten, Sie möchten
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als Weferenbarius beo, unfcrer (Sammer fiel) aufteilen lafjen, id) roottte

mit unfcrin s
Dlinifter öon Serfdljau her ein ^famrä bei 9Jhifen ifl (er

Ijat ben Seftp^älifdjen 93cobad)ter im ÜBodjenblat in 1756 gcfdjricbcn)

Sie befannt matten ; in jroe^en fahren fottten Sie, glaub' id), $rieges=

rath fc^n , unb ein ©ehalt roenigftens Don 000 Ifjatern haben.

(£s ift in SBafjrheit nid)ts leistet für einen guten Äopf in unfern

fcanben, als: fein ©lüdf 311 machen. 2öer im Examine befielt, ber

barf barum fein gutes ÜBort fcerltehren. jfö könnte öiele $el)fpiele

Don unfern jungen #alberftäbtern 3^nen anführen, bie alle, roeil fte

auf Sdnilen fid) aus3eidf)neten, fef)r gefcf)toinb 3U ben ^öa^ften 33e=

bienungen gelangt finb. öftrem Saterlanbe müfjen Sie nidjt ungetreu

merben! Xieferroegen roillS mir nidjt 311 Sinn, bafj Sie bcü einem

bortigen
s
ilbt>ocaten 311 biefer Untreue ben ®runb legen motten. Siefen

2Beg 311m ölürf cin3ufd)lagen Ratten Sie, audf) ^ier, Gelegenheit genug,

unb mir tjaben
s3lböocaten, bie oortreflid) ftcfjn. (Hner berfelben t)at

io öiel ©cfdjäftc, bafj er nur ein £rittfjeil haben follte. £>iefer, glaub'

id), mürbe, menn er meinen ^Bürger fenntc, gern ifm 3um ©ebülfen

nehmen, unb unfre 91böocaten haben 2lusfirf)ten auf allerlei) 33ebie=

nungen, auf geiftlidjc ^frünben, auf bie beften 9)iäbd}cn ber Stabt;

benn ftc fteljen in ber größten Wartung.

SBottten Sie aber auf Uniüerfitäten it)r ©lüdf madjen, (id) glaube

nidjt, ba§ biefer ätteg, 31t ihrem ©enie fid) fdhieft) fo luäre freilich bas

iöefte, bie angefangenen ober bie entworfenen opuscula fofort 3U Staube

3U bringen.

33crj meiner 3ubaufehinft fanb ich fo oielcö 3U tljim, bajj id) an

eine Steife nad) 9lfd)erslcben nid)t gebenfen burfte. So balb id) barf,

fliege id) batjiu, unb getje nid)t cf)r oon bannen, bis ber harte Wann
bafelbft erroeidjet ift! Unb bann, mein lieber .§err Bürger, motten

mirs näher überlegen, roeldjer Söeg ber befte fetin mirb, für Sie, für

mid), unb für ben Horner!

33on Den Grci^ügen tjört idf) meinen Bürger fo gerne balb reben,

aber beutfdj! menn Sic nid)t ben 2$orfafo haben, ein Slcabemicus 311

merben. deinem einigen oon meinen göttingifdhen ffceunben hab' id)

für bas Vergnügen bei meinem Xortfeton gebanfet; es märe Sd)anbc,

menn es möglich gemefen märe.

£tc Spalbingifdf)e 5öriefgcfdjidt)te
1

) (oftet nod) immer meinem #er=

3en blutige Zoranen, unb hat bie ßetdfjtigfeit, mit roeld)er ich fonft an

meine greunbe fdfjreiben tonnte, mir genommen! ©ott beroahre Sie,

mein lieber §err SBürger, Sie; ber Sie ein fo 3ärtlid)S -fccr3 haben,

ba§ Sic nöthig ftnben, oor ftumpfen Seelen bie SlufroaHung beweiben

Vi 33gt. «riefe Don .fcrn. epalbing on #rn. ©leim. Jranffurt unb Seipjig 1771.
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ju bcrbcrgen, er bewahre Sic bor fold) einer traurigen ©rfaljrung! Sie

roerben in iljrem ganaen Umfange fie fjören, unb atebann fid^ hnmbern,

bafj id) einen 9Kenfd)en auf ber SQßelt nod) lieben fann! Unb bo<$,

mein lieber £>err Bürger, lieb' i$ Sic Don ganjem £er3en, unb bitte

Sie, toenn id) iljrem Sörfdjen t»orbet)retfe , bei Sljnen einfpred)en 31t

bürfen, aU $ljr ergebenster ftreunb unb Xiener

©leim.

15. (Oicim an tfürger.

(9lu*SBütger'ä flad&laffc]

2lllci n 3U Cef en.

ftalbcrftabt, ben 18ten 9lug. 1771.

ftoif) smeti ©ebid)te, mie ba§ £örfd)en, mein lieber $>err ©ürger,

fölten Sie ftngen!

3$ n>at berfd)icbenc maljle 31t 5Pot3bam, in ben Simmern
Königs, unb immer fanb id; $ernarb§ ©ebidjtc üon glcidfjer Lanier

auf bem £i)d)e be§ Äönigä.

3före bret) ©ebidjte mottt' id) fauber brutfen, unb fie, neben

Söeruarb, auf ben £ifd) be* ßönigä Einlegen lajjen; id) bin mit feinem

©crimen ßämmercr genau befannt; Wiemanben motltcn mir etroas>

babon toifjen lajjen. SöieEcictjt gefielen fie bem fteinbe bes Seutfdjen

wegen Übereinftimmung mit ber Lanier feine« Weblings * £id)ter3:

bielleid)t gefdjäf)' eine 9iad)frage, bann, mein lieber ftreunb, laßen Sie

mid) tueiter forgen! (Gelingt cö nidjt, nun, fo Ijabcn mir'* berfudjt,

unb roifjcn » nur allein.

3d) umarme ben Übcrfefcer Römern, unb ben £id)tcr ber Unb*
liefen greuben, 3ftt ©leim.

$n bie 3toeene ©cbidjtc fäfj id) gern ernftljafte Sentimens ein=

getoebet. (Siligft.

16. ©leim an flnrgcr.

[*u* »ärger'* «»at^'affe.J

Allein 311 lefen.

|£alberftabt, Sluguft 1771.J

2luf eine fo bünbige Stofidjerung, m. I. #crr Bürger, aU Sie mir

gefd)itft Ijaben, mer toolte nid)t gern taufenb $f)aler ifmen leiten?

Sorifct aber, unb fo gleid) fönnt id) nur nod) mit fünf Pistolen i^nen

bienen! unb biefe ftefm, auf ben erften 2öinf, it)nen 311 2>icnfte, nur

bitt' idj eine addresse bei3ufügcn, au men id) fie fenben fott, bafj cä

Wemanb erfährt. Sie Steife l)at mir 311 biel gefoftet.

Sßolten Sie'3 betj fjiefiger Regierung ober Pommer berfud)en, ihr

©lücf 311 mad&cn, fo roifl id) gegen eben fo bünbige 93crfid)erung, fct)v
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«leim an SSörger. - «ugufl 1771. 31

gerne, ben 2ifd) bie breti $al)re beä S8crfud)ä für Sie Bejahten, bet

Ijarte
sDtamt 311 2lfd)cr3leben ift. Wann Sie f)icr finb, gcWifj leidster 311

bewegen, bem übrigen baS 9tötf)ige Ijerjugeben, unb mit öftren box*

tigen ©laubigem müfeen Sie fo Weit fid) Dergleichen, bafe fie fic^ öer-

binblid) matten, fo lange big Sie ju befeern ©lüdföumftänben getont

men waren, ©ebulb ju b,aben.

überlegen Sie'S, mein lieber .fterr Bürger, unb fefcen Sie nur

immer alleö Vertrauen in meine ^reunbfdmft ; meine greunbe finb mir,

id) aber bin 3$tten nimmer ungetreu geworben; baö fan id) beWeifeu!

35er *Dtenfd)I)eit aber mürbe fretilid) biefer SeWeifc fcljr Wenig @f)re madjen

!

9JHt bem 2Bof)lgeb oljrn er unb I)od) geehrt eft er §err Canonicus

oerfdwnen Sie mid) bod) ja, mein l. $err iöürger; unb tjelfen Sie

biefe ^rad)t in unfern ütuln Weg fdjaffen, bamit mir ber Einfalt

3^rcr gried)ifd)en gelben ein Wenig nätjer fommen.

Xie Einlage bitt id) bem bortigen $errn £ifd)bcin fclbft ju über=

reiben ! Unb .fterrn Söoie 31t bitten, mit mir nod) eine 2Bod)e nur (fte=

bulb 311 fyabcn, benn id) !an mit biefer $oft nod) feinem meiner ^faunbc

fdjreiben.

2>iefeä Slat Wirb bem 3cpl)ir, bem ^ubergott ober bem SJulcan

toglcid) geopfert, «eben Sie Wot)l.

17. töleim an ßörger.

INueö ärgert ^adjlaffc]

.fralbcrftabt ben 9ten Sept. 1771.

Sergeben Sic, mein liebfter Sürger, mir bod) ja mein langet

StiHfdjWcigen ! 9lugenblicflid) Wolf id) ifjnen antworten, unb nur oor^

erft bie betigetjenben fünf fleincn Öolbftürfc meinem Bürger fenben«

bie Uljrfadjcn, Warum eS augenblirflid) nidjt gefdjaf), braud) id) meinem

Bürger nid)t 311 fagen, turj, id) fjoffe fein Söiefter Wirb nod) nidjt ab-

gcreifet, unb alfo nidjtö oerfäumet fetin.

2)en übrigen Unfall if)re* Briefes, muft id), mit 9$orbetigef)ung

aller Webenfadjcn, 31t Weidjen il)rc oiel 311 gütige Meinung tion mir

tjauptfädjlid) mit gehöret, lafonifd) beantworten; benn, mein liebfter

Sqctx Bürger, fic tonnen feinen begriff tion meiner Situation fid)

matten, Oon ber ijjigen mein' id) ! So lcid)t cS mir fonften War, meinen

ftreunben frijreiben, fo fd)Wer Wirb es, nad) ber Spalbingfd)en £reu=

lofigfeit mir ifct. Unb bann ocrmcfjrt fid) oon läge 311 £age bie

beit, unb bie ßerftreuungen. Saufenbmafjl, mein befter £err Bürger,

Wünfd)t' id), feit ia) if)r £örfd)cn lafj, auf ifold) einem Sörfd)en 31t

Wonnen, unb &ol)l mit ifmen |U pflanzen!

ftönt' id)§ hier Wot)l unterlagen, meine Sitte }ii Wieberfyolcn, bie

:

nod) fo tiortreflidje fleinc 9fleiftcrftürfe 311 madjen. 9tculid) War ber gc=
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32 ©trirn an SBürger. - 9. September 1771.

tjcitnc Gämmcrcr bog Königs, SRalnncns 3eiftng, wtt bem id) genau

befannt bin, bei) mit! Gr ift aus SrmsMen gcbüfjrttg, mit mir au§

einem Crt, unb l)ält ungemein Diel auf feine l'anbesleute ! Sftübiger, ber

tor iljm bes Königs geheimer Kämmerer mar, mar aud) auö ©rmsleben.

34 nal)m bafjer ©elegenfycit t>on unfern Sanbesleutcn, bic it)rem Sßater*

lanbe (Sfjre madjtcn, 3U reben, um oon meinem SBürger reben ju fönnen.

Gr, -&ctr 3eifing, mar auf alle« loa* id) fagte, fcljr aufmerffam, unb

oerfpracf) jule^t, roenn für meinen SBürger 311 forgen, fid) gute ©elegen*

fieit 3eigte, foldje nid)t aus ben .ftänben ju lafcen.

Sütos fagen Sie 3. 6. 311 einer Secretär Stelle bei einem flftintfter

ober ©eneral? 3»d) Ijabe bestjalb aud) frfjon an meine greunbc ju

Berlin gefdjrieben, ofmc jebod) if)rer naljmentlid) 3U ermahnen.

9lad) Sftfdjerslcben fjab' id) nod) nid)t fommen fönnen! $)ie SBe*

3at)lung ber fleinen Sdjulben mufj gcfcfyeljen, elje mir an ettoas anbereS

gebenfen fönnen. 3U oem oerfprocfycnen SBorfd)iifc erbietfje id) mid)

nod)mat)ls mit bem gröften Vergnügen, unb fei)' es nod) immer für ben

ftdjerften SlBeg an, gcfdjminb in bic Umftanbc, bie fie fid) roünfdjen,

fid) öcrfefccn 311 fönnen, inbes toer fan roas geloifjes ocrfpredjen ? Gs

fomt auf meines ^tunbcö Application 3U bem 6amcral=2Öefen Ijaupt*

fädjlid) an, auf biefem SQBege! SBetjer, ber Söerfaßer ber fleinen ßieber

betrat ilm, unb mar binnen etlidjen %a\)xcn geheimer ftina^föatl) —
feine lieben Wufcn aber lourben ocrgefjen, unb üerfäumet. Ber aber

fönt' es oerantroorten, ber ein öenie, mic bas %t)xiw, mein lieber

frrcunb, ben stufen entführte? SBeto ben Stufen bon feinen emft^aften

Öefdjäften fid) erholen fann ein fold)es töenie fict) mol)l, es fan uns

Heinere ©ebidjte fingen, aber feinen .fcomer! Diefcr toegen mein lieber

.£>err SBürger, toünfdjt' id) aHerbings, baß Sie bie SBafjn bes ©lüefcs

nimmer betreten bürften! £>unbert dürften in £cutfd)lanb unb feiner

min unfterblid) fcün; ift es nidjt traurig, mein lieber Horner? fiafjen

Sic aber ben *Dhitt) nid)t finfen, es fiiibet nod) üieUcidjt (menn es fein

^rürft ift, roas liegt baran'O ein anberer guter Wann für fd)ön, bie

nötige ÜDhiftc bem überfc{jcr Römers 31t oerfdjaffen! 3d) l)öb' eine

gctoifje 3tbee im Äopfc, oon ber id) aber 13t nichts fagen fan, unb biefc

bringet mid) auf bis SBicl leidjt! roeldjes jebod) unfern übrigen 33c=

müt)ungen feine Okenfcn fefccn foH.

Auf £>crrn $iidjbein bin idj ein bissen böfe! SBat id) ilm nid)t,

meinen SBürger 3U mahlen, unb iljm nichts baoon mifeen 311 lafeen, bafj

es für mic^ fei)?
1

)

') ta% für ben (jfteunbedtruipel ©leim'ä, in beffen Huftrage, Don 3- -fr- £ijd) :

bein b. ft. gemalte botttefflicb^e SBilb bti jungen iöütget befinbet fict) b^ute nod) im

«leimtjaufe Äu ^albetftabt. ©inen ©tablfhd) nad) biejem S»ilbe teilte Dr. &. ^tö^le

in .Unfet Söatexlanb,' »b. I, ^eft VIII, ©. 401, mit.
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£as Stellen in meiner SBilberfammlung oerbiente fid}, nicht ber

übetfejet Römers, fonbern ber Sänger beS Dörfchens burd) baS barin

fit^tBarc ganj eigene beutfd)e @enie, nad) ben biefer fleinen Stiftung

gegebenen ©runbgefefeen ! Sehn fic alfo, mein lieber $err Bürger, mit

ihrer attju grofjen Söefcheibenheit , nur nic^t bamieber. Unb wenn fie,

bie Saube beS Sprichworts, auch nur bieS .Börnchen, ihr Sörfdjen, ge=

funben hätten, bennodj märe bas Stellten mit 9ted)t iljnen ange=

miefen! 2)cr Überje^er Römers mag einmafjl in ber 23ilberfammlung

ober im Tempel ber stufen, ben nach Eroberung ®riechenlanbeS unfer

Äatjfer ^ofep^, feiner toürbig 6auen will, feine Stelle ftnben. Söegen ihres

Römers, tuas tjött'id) mit^fmen nict|t alles 311 fpredjru! 2lber ich mufj,

id| mufj mtchs enthalten
; biefer ^ofttag müfte bonn roieber üorbeö geljn.

3cf) band' 3hnen ijt nur für Mnbroma d)a (nicht dje), .fcector,

Slfthanar, unb toünfdp, baß ber ©eift Römers ihnen oft erscheinen,

imb 3U unferm beutfdjen .$omer fic begeiftern möge.

3n ihrem llrtt)eil ü6er ^Ijilaibilis unb s
2lleriS -) finb fie roarlich

ein flciner Spötter! JJn il)rem Xörfchen ift ein m'et füfcerer Sßoljlftang,

als in ben angeführten Strophen
; ich tjab' es nid)t bet) ber ftanb, fonft

roolt id)S mit Stellen beroeifen.

$on ber fatalen Spalbingifchcn Wcfdjidjte ^u reben, twb' id) mir

jelber oerbothen; unb roerbe, menns nur irgenb möglid) ift, unb bie

fd)on meit genug getriebene JöoStjeit nur nidjt bis aufs fjödjfte getrieben

mirb, mein bisheriges Stillfchmeigen nod) länger beobachten, unb an

beu s
ilbler gebeufen, rjon beut mein U3 fingt:

Xer föniglicfje $ogcl fduoeigt

Unb läjjt bie trägen Xlncrt fchreüen.

Ob Spalbings iöriefe feinem @b,aracter Sdmnbe machen? ob bie .Veraus-

gabe berfelben recht ober unrecht ift, baS ift bety biefer ($efdnd)tc bie

Jrage nicht — bod) ich hab' eS mir berbothen, baoon 311 reben, fo

lange, bis ber ^"inb fo ganj rjergefeen ift, ba§ ich nur allein an ben
s
4$riefter gebenden barf.

£ie Einlage, tuenn ich n0£h bamit fertig roerben fan, an

23oie, bitte bemfelben aufteilen ju lafjcn. gSttbett fie feine iöeülage,

fo nehmen fie bod) Gelegenheit bet) *8oie mich Ju entfdjulbigen.

3$ bin beh meinem SBrunnentrincfen unb überall tjt nicht fo munter,

baß ich mich allem gern Unteraichen bürfte, rooju mein #era unb

meine Steigung mich auffobert, im ©egentheil mu§ ich ernftlich brauf

benrfen, mich ein ftilleres Neben jurücfMiehen — 3dj

nicht beutlich aus, fie folten, mein lieber £err Bürger, mir aber auch

feine falfdje Auslegung machen; brevis esse volo. obseurus tio.

») ©leim'* ffaratL SBexfe, »b. III. ©. 133 unb 1-58.

»fitner** «Titftef*ffl. I. 3
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34 »iffttt an Bürger. - 1771.

9lädjftensf ein mehreä ! Erfreuen fie midj nur balb mit angenehmen

9tad)rid)ten tum 3$nen, mit folgen bie mirS betoeifen, ba§ fie toergniigt

finb! bin beft&nbig %f>t

ganj eigener ^freunb unb Liener

©leim.
3d) lege oon $errn ^acobi'S 9tadjri<f)t toegen 9luägabe meiner

SBerfletn s
) einige ©remnlare bei)

;
metteidjt hoben fie Gelegenheit buref)

i^re fjrreunbe fie be!annt au machen; £crr Söiefter fönte nadj fiübeef

eines mitnehmen ic. ic.

18. Johann Gridj tficfkr an Börger.

r*u« Bürger'« 9iaajlaffc]

[Böttingen, 1771.J

Sern £errn Söürgcr,

5ßarobiftcn bc3 £oraj, entgegengefungen.

(NB. 3f'fi eÄ niemanben idj bitte bidj redjt barum.)

'Seine ^arobte ^at mich ganj entjücft, fo entfielt, ba§ id) bir aud|

gerne eine fänge. 2lber fie roirb nur fdjledjt fetm; bie $eile fehlt ihr.

3$ fudj im ganzen ftora^, unb finbe faft feine, bie fidj redjt pafct.

£)odj e§ fet) bie:

Lib. III, od. 26. Vixi puellis nuper idoneus

Et militavi non sine gloria, etc.

Dem SBefdjluft beineä ©cfangeä jufolge, höbe id) bir bie erfte ©trophe

in ben *Dtunb gelegt. Das übrige fonnt idt) nidjt brausen. nahm
alfo nur bb§ ben Schluß, ^dj glaubte, ba§ eine Einleitung unb ein

gtnfdjiebfel nothroenbig mären.

Ach, Freund! ich glühe; ach, ich gesteh es gern:

Louisen lieb' ich! Tadelst du diesen Trieb? —
Doch, wie ? ich höre deine Leyer?

Singe, mein Freund, ich horch. — Du singest:

„Bey lieben Menschleins nicht völlig ungeschickt

„Lebt' ich vorzeiten, kämpfte nicht ohne Ruhm.

„Itzt hangen meine Waffen traurig,

„Im Kampf ermüdet und ausgedienet." —
Dein Beyspiel schreckt mich. Eine nur liebe ich.

Die wird mich nicht entkräften. — 0 Cypria!

Berühre dieses spröde Mädchen

Mächtig mit deinem erhobenen Zepter!

3
) 3ofymn Qicotfl 3acobi, bein ©leim ein flanomtot .in £atberflabt tfctfdbafft

tjatte, beabftdjtigte bie 2Betfe ©leim'3 a« fammeln unb btefetben, kut einet im 3ob,te

1771 erlaffraen gebrueften „5iad)rid)t'\ in 12 Sänben fytaumgeben. Unter=

nehmen fara jebod) nidjt au Stanbe.
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9$ merbe auf beuten *efef)l erfdjeinen. %bex roarum fottte id)

nid)t Diel 2£ein trinfen? Nunc est bibendum. SBergifc nie £ora3en,

Souifen unb iBi efter n.

19. (öl eint an Bürger.

[«u« Sürgei'«9tod)lafie.]

#alberfiabt, ben 7. Cct. 1771.

Sitte Jage, mein lieber .fterr Bürger, toollt' id) nad> 9lfd)eröleben*

um, mit itjrem Dtjeim 3^rcn troc9en a^ 'n 9tid)tigfeit 311 bringen;

fd)led)terbing§ aber mar eö nidjt möglid) biefen guten Sßitten jur 33oll=

fü^rung 311 bringen. Unb tnünblidj mitfj eä gefc^etjen, anbers geljt es

nit^t! Uton <ßotöbam tjabe aud) roeitcr feine Wadjrid)t. Die ^Jtenföcn

finb gar ,ut träge, mein lieber |>err Bürger, tocnnS barauf an!ommt,

fictj einanber glüeflid) 31t mo^en! f>ätt' id) nid)t fo manches fefjr toofjl

gegrünbeteä 2*ebencfcn fo bat id) fte, tur^ unb gut, ju mir 311 fommen,

unb bet) mir es ab^uroarten. 5Iber, ben ber ©ottljeit ber ftreunbfdjaft

unb ber stufen, mein lieber £err Bürger, fo ein grofjeä ©lürf für mid)

eS märe, toenn id) ben Neigungen meinet .^cr^enö, unb ben (£infid)ten

meine© Sßerftanbes oljne 9tücffidjt auf taufenb 9lebcnbinge folgen bürfte,

fo eine grofje Äluft ift jroifdjcn meinem guten Söillen unb ber
s
2lu§=

füljrung, unb
(
jroar feit einem fjalben 3!al)re toeit ritefyr, aU jcmaljlen

beöeftiget. Cime mid} cin^ula^en, fjimiber tfynen ettoaä met)r 311 fagen,

benn toa© fönt' e3 fjelfen? ücrftdjere id) 3>f)nen nur, mein lieber .Sperr

Bürger, baß id), fo bajb es möglich ift, bie 9icife nad) 9lfd)ersileben

oornefjmcn raerbe ; unb baß fte fogleidj, roenn, roegen eines* Secretariats,

9lad)rid)ten einfommen, biefelben erfahren fotten. 2JMt ber Otetfc möd)t'

elf nod) ettoaä anfielen müfjen. borgen ger)t unfer ©eneralßapitul an, unb

biefen $erbft müfcen nod) einige anbere notfjroenbigc Steifen gefdjef)en,

31t melden eine nadj .ftannooer unb 3elle leidjt nod) f)in3ufomen fan.

2ßir mottend fefjen, benn idj fan oljnmöglid) toaS geroifjeä üerfpredjen!

Die beigelegte Quitung fam nid)t 311 fpöt ! ber (Srebitor tjatte nod)

feinen ©ebanefen baran gefjabt!

3u fpöt, möd)t' id) lieber fagen, famen bie beigelegten JHnber,

itjrer ^Jlnfe ! *) .£)ätt' idj fte cfjenbcr gefefjn, fo hätten fte mir efjenber

Vergnügen gemalt; 3fcbeS fjat feine befonbere Sd)önf)eit. OJtünblid)

cinmafjl neljm' idj bie greljfjcit, ßleinigfeiten 3ur Serbefjerung borju-

fplagen, unb ßleinigfeitcn 3U erinnern. 3- @- ™ o«it ^tinneliebe:

Gr ift in feinem ©ott oergnügt

Unb ?lmor ift fein ©ott.

l

) 28eber ber söttef Singer'*, nod) bie oon ü)m beigelegten öicbtdjte fyaben ftd)

im 9tad)lafie @(eim'd oorgefunben. (Sined berfelbeu totrb, nad) ben oben angeführten

Serijeilen ju idjliefeen, bie öltefte SHerfion bed ÜJebid)teä „Cuft omStebd)en" geroefen fein.

3*
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©leim an Singer. — 7. Octobct 1771.

3ft ber erfte Jöcr8, tucit er in einem geiftlidjen ßiebe oon 2Öort

ÜBort oorfomt nit^t anftd§ig?

$d) toiefc fte unferm 9flidf)aeliä, fie gefielen i^tn fo fetjx, mie mit!

Unb unfer 9JMd)aeliä roünfdf)te, bafj ijjm erlaubt wäre, Don einem ober

bem anbern ©tücf, in einer geroifjen
5

4tou&ifcfy=$atriotifdjen Sammlung,

t>on ber er aber oorijt nod) feinem 9Jtenfd)en etroaö toifjen lafeen roiH,

®ebraud) madfjen gu bürfen. hätten ©ie, mein lieber $reunb, nidjt

fdmn föerrn SBoic bie ©türfe gegeben, ober fie bemfelbcn jugebadf)t, fo

roürb' idj 3ftncn ratzen, otjne ^Bebenden, .feerm 9Jtidjaeliö biefe nebft

ttjten beften Arbeiten anjuoertrauen
;

^lod) einmarjl aber, £err *Dlid)aeli8

mitt fein Sßorljaben noctj geheim gehalten toifjen, er tjat einen britten

^rief an ^errn $acobi, betreffenb ben ^aftor Slmor bruefen lafjen,

ben idj beilegen mürbe, menn idj nidjt grofjmütljig mir bo§ ©efefc ge=

mad)t l)ätte, nidf)t einmal an ber 33efantmad)img berer, ju biejem bödjft

fatalen Streit gehörigen ©djriften $b,eil )it neljmen.

§aben ©ie bodj bie ©ütigfeit, mein l. #crr Bürger, unb fenben

fie mir mit erfter $oft ben SIrticul ber Cfrfuttifdjen 3eitung, bcfjcn fic

in i&rem ©^reiben ermähnen. §ier l)ält Wiemanb bie Grfurtifdje

Leitung; fcerr Wi^aeliö toeiä aud) nod) nia^ts baoon; 3Benn idj fänbe,

bafj er oon SB. märe, fo mär' er in SBielanbifdjer föifee njngefdjrieben,

unb bann mollt id) oert)inbern, baß £>err sDtidmeli3 nid)tö baoon er=

füf)re, benn fonft hätten mir ein neueö ©pectacnl! @3 ift erfdjrcrflid)

bie SRenföeit, bie beften 5ftcnfd)en fo ju finben, mie id), mein lieber

.<perr Bürger, leiber fte gefunben fjabc! ftnbe, finben merbe! Senn toer

barfjt' eä bei) ©palbing, bafj er feine Sluönafjme machen mürbe?

f)errn Söafeboro's ©df)rift roieber ©a^lö^er fönte motu* nod} ein

menig gelafjener feint. Gben tjab' id) fie burdjgcfefjen ! 3noc* ft,ar ocr

Singriff meit, aufjer ben ©renken guter ©itten, unb man muß es alfo

bem Sefjrer berfelben nidjt übel nehmen, menn er oon geregtem Un=

mitten fid) ui meit fortreiten liefe.

$n bem nieblid)en ©inngebid)t: %n @l)loenö SBufcn jc. fjätt' id)

bod) gar )ii gern ben s
«öer«:

©ieb l)er! id) tjabc mir r) i e r fd}on

Gin anbree TOtterdjen erführen

mof)llautenber!

©ie fet)en, mie jerftreut id) bin, idf) fdjreibe bin, unb ftreid) au»,

nehmen ©ic mirö ja nid)t übel; ein fo gefd)äftiger 9)tcnfdj, mie id),

fan oljnmöglid) abfdfjreibcn.

freuet midf), bafj meine fleinc Slllgegenroart*) if)nen gefallen

l)at. 2)iefer Slrt ©ebid^te mottt' ic^ ein $üd)lein Ooll fc^reiben, fo

ä
) la^öebic^töleim'e: „Ueber Öottei «ngeaenttjott" im ©öttinget Wnienolmona^

für 1772, 6. 119 ff.
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gut ober toirb ed mir feiten, ba§, roenn foldj ein dntf)ufia§mu3 fid)

einfinbet, auet) bic 3eit ib,n ,ui bulben, oorfjanben ift.

$errn 93oie fofft idj audf) b,eute nodj antworten — idj !an o!jn=

möglich. — Söenn fie fid) mit i^m toieber üerföfjnet b,aben, nnb alfo

tyn fe&en, nnb mit ibjn fpredjen, fo lagen fie bodf) bem, (feine Gritifir=

fuc^t aufgenommen), fonft überatt guten Wann, bafc idj bie ©ebidjte

besf $ater 2)cni3 ofjnmöglid) ofjne beä 93erfa&crö @rlaubnifj toeggeben

fönte, biefeä $u toifeen mödjt' ifmt am interefcanteften fetjn.

2Ba3 für (Sabalen mögen eä t)inbem, bajj für ben armen Sßomfen

nidjtä flu ©tanbe !omt? s
)

3d) bitte bie SGBerfe if)rer Wufe, bie ©ie nidjt .fterrn SBoie auge=

bad)t haben, für |>errn WidweliS aufau&ebcn
;

©iligft

3f>t ganj ergebender

treuer ^«"tb unb $)[iene]r

& l e i m.
3Bie fte^tS mit bem ©emä'fjlbe?

20. ßür^er an töleim.

[3uerft abgebt, im eitrr. 6onöetfationS=»latt für 1821, 9tr. m, 6. 1200.1

(Böttingen, ben 20. Cctobet 1771.

3$ bin oon 3f)tem ebelbenfenbcn .freien unb oon öftrem ßifer

mia) glücftid) 311 matten, fo überzeugt, bafj es mir be^na^e mef)e tfmt,

toenn ©ie fid) rocgen bc$ Sßerauges gteidjfam bei mir entfd)ulbigen.

3dj toeifj es, idj toeifj e§ oon fetbft. aflerbeftcr Wann, baß ©ie bas

.ftödjfte tf)im toerben, toaä ©ie nur irgenb fönnen, unb bei biefer ttber=

Beugung laffe id) meine ©eele g&n^lict) in ^rieben ruljen. ©efefct, bic

ßoniecturen Oereitelten alle
s
2lnfdjläge öortreflid)en ^er^enä, fo

toirb mir bennodj biefe* £>erj, ba§ ber Wenfd)fjeit ßljre mad)t, nidjt

minber tfyeüer unb DcrefjrungStoürbig bleiben. 0 id) liebe ©ie, tfjeürer

Wann, toie id) meine 3lugen, toie idj meine ©eele liebe, toenn ©ie

mir aud) nod) nidjt bic gcringftc ÜEßoljltljat ertoiefen Ratten unb nimmer

eine erloetfen mürben, ßntjie^en ©ie mir nur 3ffjre ©etoogenljeit, bie

id) ijjt ju bcfiijcn mir fdfjmeidfjle, nimmer.

steine 93erbinbung mit Dr. £effe ift ntct)t ju ©tanbc gefommen.

3d) r)atte biefen ©ommer ifmt arbeiten geholfen unb er mar, toie idf)

oft burd) ben britten Wann erfahren, feb,r toof)l mit meinen Arbeiten

aufrieben. $iefc WidjaeliS ba<$t' idj in fein £au§ 31t jteljen , aber

*) Sote batte bereits im Wufenalmanadj für 1771 einige @ebid)te be3 Torf-

jcfntlmeifleTi %\ol)ann iititfi, Xbomfen ju Rxiuü in Ingeln rnttgcHjctlt unb butrtj eine

längere Slnmetfung ba3 3lnteteffe menföenfreunblidbet könnet für ben in beengten

3Jetf|altniffen lebenben Wann ettoeefen gefudjt. Sögl. ft. ©oebere'3 ©ranbrifj jur

»ej^ic^te bet beutfe^en $id)tung, ®b. U. 6.
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fiefje! ba fjatt' ein anbercr armer brotlofer Doctor juris ^tefelbft mid)

auä bem Sattel flerjoben, unb afear nid)t burd) bie beften Brünfte, tote

idj l)örc. Doctor |>effe entfdmlbigt biefes Verfahren bamit, bafe idj

ocrmuu)lid) balb weggeben mürbe, unb bajj if>m mit einer fo furj

bauemben 93erbinbung nichts geholfen getoefen märe. So finb bie

9ttenfd)cn! ^nbeffen, mer meijj, moju mir'ä gut ift ;
menigftenö fann

mir biefe ^Begebenheit einen 93orfd)matf Don ben Umfdjlägen beö fünf=

tigen Sebenö geben, ber mir gemife Ijeilfam fetjn mirb. ©egentoärtig

toofjn' id) nun in bem £>aufe be§ ^rofeffor Sdilöjer, ber ftcr) für mid)

ju intereffiren anfängt. £urd) feine Vermittlung f)off' id) mir fünftig

ettoaä oon ben 58ud)f)änblern gu oerbienen. (£r ift ofmftreitig ein Ijarter,

unbiegfamer 9Jlann, aber babei nid)t otjne eblcsf Sentimcnt.

2)ajj 3f)ncn mein ©ebid)t gefallen tjot, freüet mid) fefjT
;
nod) mefjr

aber freüet mid)'3, bajj Sie mir (Erinnerungen gctf)an fjaben. £ id)

mollte, Sic oerfüfjren in biefem Stüde redjt fefjr ftrenge mit mir!

$lber leiber! müften Sie bann Diel 3"t unb ^amer Derberben. 2ßcnn

Sie meinen, bafj ©ins ober baö Slnbere ber Sammlung be8 £>errn

2Jtid)aelisi feine Sc^anbe madjt, fo nefmte id) bie (£f)re an, bie er mir

jugebadjt fjat. 3dj münfd^te aber oorljer p miffen, meines er nehmen

mollte, bamit idj'ö Dörfer ausfeilte. 2ßenn bie Sammlung nodj nid)t

fo gefdjioinb ^erauöfommen mirb, fo fann id) .fterrn «Dltc^aeltS ein

Stüef Dcrföred)en, ba§ nid)t ftan^ fdjled)t feljn fott. @d ift baä Der*

beütfdjte, aber frei Derbeütfd)te Pervigilium Veneria. ^dj fjabe mir

Dorgenommen, in biefem Stüefe ben 3Bof)lfIang unb bie ßorrectf)cit fo

meit gu treiben, alä in meinen Gräften ftefjt. $ie 5Jcifjtönc. bie meinem

Df)r enüoifdjen fönnten, merben Sie gcrotfj bemerfen. WädjftcnS über*

fd)icfe id) 3töncn baü Stücf. »'lud) habe id) fonft nod) ein T nUoitb

sDtinnelieber liegen; menn auö einem ober bem anbera etmaS taug=

lid)e§ »erben fann, fo fteljt'ä $erm *Dcid)aeli6 aud) ju Dicnften. SBenn'ö

3fönen nidjt ju befdjtoefjrlid) fällt, fo galten Sic bod) ja %ffU <£r=

innerungen über meine Arbeiten nidjt aurücf. @3 brauet nur immer

ein furjer Söinf ju fetyn, idj miH fd)on ju Derfteljen fndjen.

ge^orfamftcr Xiener unb emiger Verehrer

Bürger.

21. «Ärger an fl--.
[3uetfi abgebt, im Stuttgarter Worgenbtatt, I«. 1824. 9lr. 302, S. 1206.]

(Böttingen, ben 11. Januar 1772.

.ftod)3ucl)renbcr £err!

$cüte, ba id) auf bem Limmer ber Herren sDtiHer bin, fommen

Briefe aus [Ulm] unb, toie fte mir fagen, öon ifjrcm liebften #err . .

.
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an. Sic fefcen fid) fogleid) f)in — fefjen Sie, hrie Sie geliebt toetben!

— um toieber ju antworten. 3dj fage im Sdjerg: Soll idj mit an

öftren §reünb fd^reiben? — unb aus biefem Sdjerä toirb in weniger

als einet «Minute grnft. SEßte brollig boc^ in ber 2Belt $erbinbungen

entfte^en tonnen! — 2)odj bet Sdjerj, mein tocfjrtcftcr ^perr, ift nidjt

aOcin Sdjulb an biefem Briefe. Die beiben Herren «Witter fagen mit

täglich fo oiel 9Htfjmlid)e§ oon Syrern ebelmütf)igcn (^crracteT, oon

3förer (£infid)t, oon öftrem ®efd)mac! unb oon %fyttm <£ntl)ufia3mus;

für bie beütfdje fiiteratur, bafj id) obnmöglid) umfu'n tann, 3tönen f)ier=

übet meine tiefe SSerbcügung ju madjen. Unb ba§ oQcS um fo oiel

mefjr, mein metjttefter |>err, ba Sie in Sdjtoaben leben, tocldjeä, toie

i cii biö^er glaubte, ben «JJtufen teiTa inrognita ift. — «Dtein f>erj

empfinbet fiir Sie, mein toeljrtefter £>err, ob id) gleidj 3$r Slngefidjt

nie gefefjen Ijabe unb fcfytoefjrlid) feljen werbe, weil bie Vetren «Dtitter

Sie lieben. «JJiidj lieben btefe jWelj braoen t$rreünbe, Wie id) überzeugt

bin, gleichfalls; Wenn Sie alfo burd) gegenseitige^ ©efüf)l, um biefer

unterer gemeinfdjaftlidjen {(reünbe willen, baö meinige belohnen unb

biefeS in «-Briefen an mid) ausbrüefen Wollen, fo Werbe id) mid) freüen,

bie 3af)l meiner ftreünbe auf eine fo glütflidje 3lrt oermef)rt 311 fef)en.

bin mit beftänbiger |>odjad)tung ber Sförige

Bürger.

22. (Gleim an ßürqcr.

[%ui «ürget'g 91a$laffe.]

#alberftabt, ben 19. $an. 1772.

33or einiger Qtit, mein lieber £err SSürger, empfing id) ein

Schreiben Oon ^fjrem £)crm ©rofjüater $u 9lf<$er3leben ; er erflärte mir,

baft ber baftge iöurgemeifter £ooer fterben möd)te, bat mid). toenn e£

gefdjeljen fotttc, meinem fjreunbe üBürger befjen Stelle ju oerfdmffen,

Wollte , Wenn ber 2obe3fall ftdjt ereignen Würbe , mir einen SÖoten

fenben — 2)er S3otl)e blieb auS, unb id), unb, oljne 3Weifel au(*)

toir Wünjd)en bem $errn SBurgemeifter langet £eben, benn Horner unb

SBürger mödjten nirgenbä aU ju ftom, ober 3U «iltfjen, gute SBurge=

meifter fe^n. 3fnbc3 fjat ber gute ©rofjoater fid) auf einer oortreflidjen

Seite gejeigt; Sein S&rief ift üott ber beften ©eftnnungen, id) märe

toarlid) fdjon nad) 2lfd)er3leben gereift, barin ilm su beftarefen, aber,

id) fd)Wör eg 3^nen, mein lieber fterr iÖftrger, e§ toar, in biefen Um=

ftönben, in melden id) feit einigen 3Bod)en mic^ befanb, mir fdtjledjter=

bingS nic^t möglidj, an irgenb fo ettoaä 31t benefen.

laufenb SSortoürfe b,ab' id) mir felber gemalt; täglich badjt ic^

an bie «ÄuSfü^rung, unb nimmer fam fie gu Stanbe. Die meifte

Sc^ulb, mein lieber £>err Söürger, ^at mein elenber ßörper, er ^at mic^
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bisher ju allem ©uten untüdfjtig gemadjt; toenn nun gemifce traurige

Sorftellungen no$ baju fommen, bann, mein lieber ftreunb, tft nidjts

iju motten. 2Bof)l bem, ber fingen fan, aus 0ollem .freien fingen fan:

3dj rut>me mir
sDlcin S5örfcf)en luer! ic ic.

Unter ben 9Renfd>en tft feine ©lücffeligfeit anbete möglich, als toenn

man, mitten unter 3tmen, fid) ein Sörfdjen erfdfjaft; iljr 2)örfd)en, mein

lieber f?freunb, unb £>errn ßlaubius: ©uter *Dtann, toeift bu feine

©rabftäbte für mid)? 1

) biefe betoben ©ebidjte befämen, roemt idfj greife

ju oertfjeilen fjätte, oor allen in! iljrem sUlufcn vilUmanadj für biefes

3fafjr oon mir ben Sßreifj! Sonft Imb' idfj nod& oiele mit großem 3kr=

gnügen gelefcn, fie }ti ftubiren aber Ijab' icfj nodj feine 3e^ gehabt.

$n iljrem legten, m. L £>err Bürger machten fie mir Hoffnung, balb

toas neues öon 3ftncn |it lefen gu befommen, audj fjat mir einer iljrer

f^reunbe oerratljen, bafj Sie toieber etloas oortreflicfjcs gefungen Ijaben,

idj fjabc Vergnügen nötfjig, lafcen Sic midjs bod) balb lefen. 93or allem

aber fagen Sie mir, hm« fie madjen? unb toas für einen ©lücfsplan

fie ijt in ©ebanefen tjaben. Unfer erfter, fie f)ier bei ber (Sammer \u

engajdren, fdjeint mir no$ immer ber befte. Sßon iljrem #errn ©rofc

oater fbnnen mir, glaub' idj, allen
S
-Betiftanb crmarten.

2öolte ©ott, i$ fönnt' es unfern »erlinifdjen Kuratoren begreift

ma^en, bafj es oortreflidj märe, oortreflidfj unb nü^lic^ für .§attc,

menn man meinen iöürger baljin beriefe, meinen Bürger, einen jungen

befdjci benen sJ)lann, ber
(
jtoar noclj feinen (Jommcntarium gefdjrieben,

aber bas Dörfdjen gefungen Ijat, fie folten balb nidfjt metjr in ©öttingen

feton. Dürfen mir toofjl Ijoffen, bafj tum iljrcn ßicfjtern einer, 3. (£.

ber oortreflidjc freine, nadj fpalk gefjcn wirb' jroeifle; bie @öt=

tingiftJjen *Utufen werben iljn nic^t .jieljen lafcen, idj mödjt' iljn gern

baljin entführen.

3öie ftefjts mit iljrem Söerf über bie Grcu^üge? s
}Jiidj oerlanget

fefjr barnadj, toic nadj allem, toas meines lieben 9ftolmerstoenbers
©enie fjertoorbringt. «eftänbig 3fjr

ganj getreuer ^faunb "n0 $[ienc]r

ÜÖaS marfjt $omtx? ©leim.

23. 6önjtr an 4) .

f3uetft abgebt, im Stuttgarter Worgenblatt, «et. 1824, 9tt. 302, S. 1207.]

©öttingen, ben 6ten Februar 1772.

SÖie fefjr idfj ^fjr fdfjönes .fterj unb 3^ üortrcfltdjen Xalente

f(^ä^e, mein lieber öerr . . . , mag ^fjnen bieg ein iöetocis fetjn, bafj

*) fJapljne ftan! toat", VebiQt öon ßlaubiu* im Smifettalmaitacfc

für 1772, 6. Sa
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idf) faft in Einem 3üf)emjuge öftren SWcf lefe unb roieber beantroortc;

ob ich gleich fonfl motu" mannen alten ffceünb Monate lang uergebens

toarten tafje.
—

6h/ icf) ein Sßort weiter fd)rcibe, muß id) ein tuenig mit 3fmeu

über Stixe aUju grofec Söefc^etbenljdt janfen. — s
.öefd)eibenheit ? sJlein!

5Öefd)eibenheit ift immer eine licbenäroürbige £ugenb. @s ift etwa*

anberes, bem ich aber feinen recht paffenben tarnen geben fann. 3><h

totH mir alfo butch Umfchreibungen tjelfen. Sie reben 311 fetjr mit mir

bie Spraye beä llntertrjänigen, mit bem £>ut unter bem Slrme, mit

finfenben üöliefen unb mit tief gebüefter Stellung Sie, ber Sie bod)

fo üielc 3}orjüge be8 ©eifteä befifcen, bafj e$ Sic gar nicht übet fleiben

mürbe, wenn Sie mit mehr Slnftanb, als Einer, ber fid) jener Sorpge
etwas bettmft ift, fprächen. Unb öotlcnbs gegen mief), ber id) ein fo

entfefclich unbebeütenber s
JJcenfdh bin! — Wahrhaftig, id) fchame mich

tief in mein föeq hinein, unb mein ©efidjt brennt mir toie fteiiex,

tuenn Sie mit mir reben, toic Sie faum mit einem Älopftoct, iRamlcr,

i'effing ober SBielanb reben foftten.
sJiein, liebftcr ^rcünb, gegen mid)

unb meines ©leidjen müffen Sie ftd) nicht fo fetjr erniebrigen - roeq=

Werfen tjätt* id) belmahc gefchrieben. Sic oerfünbigen ftd) baburdf) an

^fyxen frönen Talenten, rooöon mir nidjt allein ^tjxe muntern Briefe,

fonbern aud) unferc beiben Füller ein fretjes unb unöcrtoerflid)es

,3eügnifj ablegen. Schmeicheleien finb mir toibematürlid), mein liebfter

fterr . . ., foerr Flitter fann's mir belügen; benn faum l)att' id) ihn

einmal gefet)en, fo fagt' ich il)m fdhon otjnc 3urücf^altung, Wa3 mir

an feinen Öebidhten bisweilen mißfiel. — galten Sic es alfo feines-

Wegs für Schmeichelei), Wenn idf) ^tmen fage, bafj id) grofje Hoffnungen

oon ;\fmen hege. 3d) erftaune Wirflid). bafj Sie, als ein nodj fo

junger sDtann, ber unter föefd)äften crwgen ift, Wobei bie beften ©aben

oerroften möchten, fid) burd) %i)x feuriges ©enic unb öftren 6nt§ufias(mus,

betmarje felbft unb ohne 3?el)hülfe, auf bie Stufe erhoben Ijaben, auf

melier Sic Wirflich jefct fdfjon ftehen. 2ßal)rhaftig, liebfter £>err . .

hätte mich baä Sdjicffal in $hre Sage geworfen, idf) Würbe ein ein=

faltiger, gefchmacflofer Iropf fetju, ba Sic hingegen, wenn Sic meine

9Jhifje unb meine (Gelegenheit gehabt Ratten, oietteid^t fdjon ber ^Weite

31 b t $hTC - 33aterlanbes feim fönnten. — ^ebodj bei 3hnen ift befj-

Wegen nod) nichts oerloren. Ein ©enie, mie bas 3f^rige, toirb, fjoff'

id), fi^ ourc^ feine ^inberniffe an ben Söoben feffeln lafjen, unb o^nc

^Be^^ülfe, burd^ feine eigene Äraft, fid^ empor Ijeben. 3fdf) prop^eaei^e

mir mcfjr, als einen Wifolai an 3^nen. SöoEte ber Gimmel, ia^ mär'

ein 9Kann, auf beffen Se^faH ober Ermunterung Sie aalten fönnten,

mein unaufhörlicher 3unif fottte Sie, toie bort bie SOBettrenner auf ber

oltjmpifchen Sal)n, biö an's 3"l berfolgen. ^mmer toottt' ich rufen:
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Siebfter, befter . . ., Sic Derfünbigcn fidj an öftrem 93aterlanbe, menn

Sie ben <Dhifen nicfyt alle IJfljtt Webenftunben rochen; toeim Sic nid)t

3f)re ßenntniffe uitb ©efdfjmact burdf) ein unermübeted Stubium

bet beften älteni imb neuem dufter, nad) Slntoeifung eines .§ome,

Diberot, iöatteur, Sttarmontel, Seffing, WenbelSfofot , Älofc, gerbet,

Giebel unb Slnberer, bie biefen gleidj finb, bereitem unb bilben; unb

menn Sie nid)t, nad)bcm biefe, nebft etroaä Sdmlpf)ilofopf)ie unb ©e=

fdjidjte, mol)l oerbauet finb, felbft Genfer unb Sd&riftfiellcr für bie

(Sfyxt utrfersf üttatertanbeä roerben. £>enn fotd^cr Seüte bebarf $)eutfdj=

lanb nod) oorflüglidj. SBemt idj ber 9Jlann märe, ben bie 9tatl)gebereb,

bei einem Planne wie Sic finb, fleibetc, fo roürb' id) nod) l)in,ju=

fügen, baß Sic fid) nid)t bloß unb allein mit allflu leidet flu öer=

bauenben Xingen, alö etroa s2llmanadj8fäd^eld)en ober anbern 5Heinig=

feiten, bie auf ben Sopfya ober auf bie Toiletten gehören, anfüllten. 5)enn

biefe finb nidjt näfytcnb genug, unb fefcen füt fid) allein fein folibeä

^leifc^ an, ob fie gleid), mit grünblid)ern fingen oerbunben, itjren

Dortreflid)en 9lufeen fjaben.

2Bär' id) 3^nen bod) immer flur Seite, mein lieber $ . . ., bamit

id) biefen 3uruf an Sie täglidf) auä ber brülle meineö |>erflcnä tbun

fönnte! — &bod) meine «riefe fotten 3ftnen ^infort menigftenö aOc

üier 2ßod)cn jenen biblifd)en Sprud) parobiren: SBleib ben stufen
getreu bis in ben £ob, fo roirb bir silpoll bie Ärone beö

eroigen Wadf)ruf)m§ geben.

Sollten mir unä aber roobj nie auf ber Cberroelt umarmen?

TOglid), bädjt' id), mär' eä, menn Sie einmal nad) Seipflig tämen.

Denn roatjrfdtjeinlid) roerb' id) Böttingen auf Oftern öerlaffen unb

meinen Slufentfjalt in ber Wadjbarfdjaft Don Ceipflig nehmen. JBiS

baljin füff' id) Sie taufenb mal im ©eifte.

©ebidfjte, mein liebfter . . ., bie Sie üon mir oerlangcn, mottt'

id) SUnen Qcrae fdn'dEen, menn ;idt) nur f^ät)igfeit unb *Dhif$e f)ätte,

etum* flu oerfertigen, ba§ bes Sdndtenä toeljrt märe, ^d) tljäte motu

beffer, menn id) atteö 93er3mad)en ganfl unb gar einftettte, benn idfj bin

rotrflidj flu fraftloö, mid) nur benen oom flh)el)ten Klange unter un§

nadjflufdjroingen. 3d) füfjle — mie Ceffing an einem Orte ber 2>rama*

turgic fagt — tdf) fül)le nidjt bic lebenbige Ouellc in mir, bie unauf--

tjaltfam unb Don felbft b,eroorftrömt, fonbem tdj mu§ jeben armfeltgen

Kröpfen erft mit arofjer Slnftrengung Ijcraufpumpen. 2)ie Übcrfefcung

beg Horner merb' idf) audj fdfjraebjlidf) öollcnben, menn id) nidjt in

ßonjuneturen fommc, mo idj mid^ biefem ©efd^äftc in ungeftörter

Uhifec meufjen !ann.

Ceben Sic taufenbmat mob,l unb lieben Sie

onren
Bürger.
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24. kärger an flott.

[tili »aie'l 9tad,laffe.J

©e}llief)aufen, ben 81. Wärj 1772.

Sieb.fter Soic

Sßir glauben fjier, bafe es ratfjfam fei), bafe ict) tüeniqftcnö $Ror*

gen nodf) fjier bleibe. £en £6. .^ofratf) ') fjabe id^ nodj nidjt ge«

fprocfjen. (Sr ift biefen 9?adfjmittag junt .öS. Cberften geritten unb

mir hoffen, bajj et gute 9ladf)rid)t mitbringen foH. $)a3 $ferb fdjidfe

id) }ii Cfrfparung bet Soften roieber in bie ©tobt surütf Senn mei=

neu ©laübigern bange um meine SBieberfunft fetin foUte, fo tröften

Sie felbige. Die ffrau fmfrätfn'n meinen, bafe e8 gut feti oon D. $a«

bernictel
2
) einen neuen mit ©arme getriebenen SBrief an ben Cberften

Ijerauöjupreffen. SBenn Sie etfoa ^ieju betitragen fönnen, fo t^un

Sie eä bod). 34 roar ^eu*c ocl? föabcmicfel, unb es fd£)ien aus feinen

Weben, aU ob eö mit be§j ßberften ©inroilligung eben feine Sd)toierig=

feiten mefjr fjatte. ^noefffn imeTft' id) bod) audf), bafj ex feit bem

erften Briefe nid)t roieber gefd§rieben. 3?crfud)en Sie $fjr §eil burdfj

ftumont, ober roie eö fonft am bienlidjften fetin mag. SCBenn Sie

fjören füllten bafj meinen ©laubigem angft um mid) roäre, fo fönnen

Sie ja jum 5|*rorector gef)n unb fagen bafj idf) nur auf 1 9iadjmittag

einen Spazierritt tiorgenommen, unb bafj (Sefcf)äffte mein Slufjenbleiben

oerlängerten. ®rüfjcn Sie meinen lieben Xeftorpf . 2>ie $rau föofrStfjin

giebt mir guten Iroft. Deus providebit. 3Ba8 roirb ber #ofratf)

biefen 2Ibenb mitbringen? £ie ^rau ^ofrätfn'n lä§t Sie gar fdfjön

grüßen. Vale. Bürger.
*Utan roirb3 fet)r gern fefjn, roenn Sie morgen fjerfommen.

25. ßürqcr an ßoie.

(«u« 3? oic 'i ftacb,laffe.]

©ellicfjaufcn, ben 21. 2lpr. 1772.

Sie werben, mein l. 5öoic, rooljl oon Ücäborpf gehört fjaben, bafe

id) geglaubt, alle Serge mären fdjon überftiegen. 3$ fonntc audj

l
) «ärger fratte bei bem #ofratb, 6rnft fterbinanb Siftn au ©etlietjaujen,

wiener bamaU für bie minorennen Söljne be3 TOajorS &arl Sfricbric^ fjerbmanb oon

lUlar bie SJormunbfdmft führte, um bie aum 1. 3uli b. 3. Oacant toetbenbe Stelle

eines ©eri$t3f)altera be8 Oon USloti^en ©ciammt«©eri#t* «ttemöleidjen beworben,

«er £ofratf) Stftn, toeldjer mit JBoie befreunbet mar, Ijatte »ürger feine Stimme a*
gejagt unb aud) bei ben übrigen 'Dlitglieberu ber gamilie, namentlidj bem Obriflen

Äbam £enrid) oon Uälar in (Slbitferobe, für if>n au »irfen berfprocb,en. Sgl. Ä.

Öoebefe, ©ottfr. 9lug. JBürger in ©Otlingen unb ©eniet)au|en, 6. 19 ff.

") «in «buotat in ©Otlingen unb t>äufigrr 9ted)t8confulent beS Obriflen oon

UMar.
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nidjt anbers benfen, ba mir bcr Cbrifte Don lUlar am Sonntage üor

8 Üagen fagte, bafj, ba Cppermann ftd) um beftimmte $eit nidfjt

eingefunben, er if)tn ben 9Jlontag barauf abfdjreiben mürbe, bafc er

fid) nur nidjt metter bemühen mödjte »). $ies ift aud) gefd)eljen; allein

ber fatale Dppermann fjat mieber foUicitirt, baß er nad) bem §efte

fomtnen bürfte, unb ber roanfelmütfjige Dbrifte fc^eint tjierin nachgeben

^u motten, ^llfo toirb ba§ Stiergcfed)t üermutb,lid) nod) erfolgen, roenn

fidf) ber 2Betterf)al)n nidfjt nod) mieber bre&ct. SOßcnn affo 3emanb in

$fjrer ©cgenmart üon meiner 3lmtmannfc^afft fpridjt, fo brausen Sies

meber 311 bejahen nod) aud) ju üerncinen nod) enblidj tacendo etroaS

einzuräumen. Söalb bin id) mit einer gemaltigen Delation fertig. 2113*

bann madje id) nod) eine unb ftür^e mid) in ben Dcean meinet Sd(jicf=

faö. SBctcn Sie, bafj id) atebann üon ben 2BeUen auf bie alten ©tei*

djen auägcroorfen merben möge — Dod) üiellcictjt fürct)te id) mid) nur

üor einem ^opanj unb bin gefdjroinber jnr Otidjttgfeit, als id) mir

traümen tiefe. 3)ie $rau .frofrätf)in *) beftraft mid) oft, bafj id) nod)

jroeiffeln fann. Sie jroeiffelt gar nid)t, benn fie tjat Gommunicatton

mit ber ©cifterroelt, tooburd) fie $>inge erfahrt, rooüon und anbern

Sfinbern nidjt ein Söörtdjen 31t Ofjren fommt. 3tö*c 9tt)nbungen fagen

ifjr, bafj id) gcroifj nod) Amtmann merben roerbe. 2Bir unterhalten

uns oft besi 2lbenb$ rcdjt angenefjm üon ^Ijncn. Slber baö mufj id)

^fjnen befennen, bafj id) bem ßobe, roeldjeä fie 3^nen erteilt, biöroeilen

roiberfprectye. %eboü) Sie üerliefjren nichts, ba Sie eine fo gute 35er-

tf)eü,bigerinn t)aben. Söiömeilen aber giebtä einen Öärm, mie beb, einer

s]ftönd)sfbi$putation.

9ftict; oerlangt rcdjt fehj, %f)mn einmal mieber bitten Jag!
fagen ju fönnen unb üon Sfymn baä ©rojjen % an!, |>err Hmt»
mann! annehmen 31t bürfeu. Sitten Sie bodj meinen Detter ju er=

tuifdjen unb bann fagen Sie ifjm, bafj, menn er üor meiner 3urücf:

fünft abreifen müfte, er baöjenige, fo er nodj an mid) 311 befreiten

tjätte, burdj Sie beftellen mödjte. 3[d) tjabe iljm nämlidj ein Kapital

geborgt, ju beffen (£rljebung id) 3tönen 3$oHmad)t gebe.
s
2lud) befommc

idfj nod) Reffte üon iljm. ©rüfjen Sie Squire Vaughan! ßeben Sic

mofjl unb merben Sie nidfjt ju Sijbaritifd) ! %f)xe Üppigfeit fefoe id)

') 2>er Cbrift ö. Ualor. ^ottc butc^geie^t, ba§ bie bfiben !8eh)erb« um bie %mt
mannäftefle, »ütger unb Dppetmann, ol* ^robearbeüen je jtoei SRelotionen aud Oen

ib,nen OD^uIegenben @etidb„t#aften unter Glaufur anfertigen joHtcn. KU ber Dom Obriften

protegirte Oppermann an bem befttmmten Xermine iul) nidjt einfanb, {ttjienen alle

Sc^teierigfeiten für kärger befeitigt ju fein; man lefe jebod) bei Ä. (>5oebefe a. a. C,
»el(^ eine JReifje neuer Kabalen ber Cbrift ib,m aUbalb mieber bereitete.

•j iBftrger tooljnte roftbrenb feine* mufenttjalt^ ,ju ®eüieb,aufen bei bem .^ofratl)

Kimt.
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immer ben Lobeserhebungen ber ftrau £>ofrätl)in entgegen unb Sie ift

auf bem $unct mir ba* Concedo! an ben £>al* flu roerfen, roeil Sic

fo bequem finb, un* [nicht] einmal flu befugen. Seben Sie toohl flum

fltoeöten unb britten <Dcale. kleine ^Qßirtrjc utriusque jreneris la&en

Sie gar fchön grüßen.

26. ßoic an tfiirqer.

|fluä Söoie'Ä ttactyaffe.]

©öttingen, ben 22. 9lpr. 1772.

Ter üerroünfd)te €[ppermann]! Tajj ber un* bod) immer plagen

mufj, aurf) ba, too mir nichts mehr Don ihm befürchteten! Da* Un=

glütf ift nur, bafj bie Sache nid)t flu @nbe fömmt, fonft fjoff id) foÜ

feine 9lebenbut)lerfd)aft eben nicht öiel flu fagen höben. 3dj roeifj nid)t,

toas ber s
)Jcenfch oon steuern tot II; er tonnte bie Gelegenheit ergriffen

l)aben mit (fhten au« bem Spiel flu fommen. .frier hält Sie fd)on

iebermann für ben ?lmmtmann. $d) l)ab es an ©leim unb £|e*borpf

|

an SBtcftaat geschrieben.

lieber 3h« Tifputation oon mir hab id) ladjen müßen, unb Sic

tuerben oielleid)t lachen, toeun ich fage, baß fte alle beibe nicht redjt

über mich bifputiren tönnen. £ic ftr. .frofräthinn fennt mich »» ber

Xhätigfeit nicht, unb benft öiel flu gut oon mir; Sie, fo gut Sie mich

flu tonten glauben, toten mich geroifc oon mancher Seite noch ntc^t.

llntrjätig bin ich tfet geroalttg, barinn haben Sie recht ; aber ich roeife

nicht mir id) baflii fommc; feit einigen Monaten ift ©eift unb Körper

in einer s)Jtattigfeit oon ber ich °' c ft°fflcn ju fürchten anfange. Tod)

oielleicht ift alle* nur ©efpinft meiner ßinbilbung, unb üßeroegung

bringt mir meine fcebbaftigfeit roieber, bie ich üerloren höbe. 3<h wollte

heute nach ©(.ellichaufen
| hctauefommen, aber ba ift ber föimmel fo

beflogen, baß id) Wegen fürchte, ©eftern mar e* fo falt unb mein

Schnupfen macht mich fit* Stälti ichr empfinblich. So geht es alle

läge, aber bei bem erfteu fd)önen Detter rechnen Sie fidjer mich 3U

fehen. ©ott gebe, baß ich 3hnen nur ba*: ©uten £ag, £>err 2lmmt=

mann! flurufen fönnc.

Damit bie ftrau ftofräthin nicht fich oon ^mn toiber mich ein=

nehmen laffe, fd)icf ich bie ftrl. o. Stemheim l
) al* eine 93orfprerf)erinn,

unb bamit auch Sie 3hre fünfte nid)t toiber mich brauchen leg ich für

Sie — bie (Smiliaj unfer* ßejjing* bei).
sJiun loerben Sie mich öod)

ein bischen loben i
sJiur Sie unb $\)xe toürbige äßirthinn follcn (hnilia

fehen. 3<h m"§ ft* mit ber näd)ften Sßoft toieber h<*oen, toenn id)

nicht eher fclbft !omme. @* ift große ©efälligfeit, bafj ich fte auf*

*) Montan üon Sophie lo Wodje, {jetnu^egeben oon äUielanb.
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fianb fäidt, fo fic fo üiele ßiebhaber unb Liebhaberinnen in ber Stabt

hat.
s
2lber eä gebt ihr tote allen Frauenzimmern Don au§erorbentIi<hen

SBerbienften, bic Reiften loben fie nur, fceil fie ifct *Dtobe ift. toitt

3^ter ©möftnbung in feinem Stüde auborfommen, unb nicht* toetter

ton biefem $Jtetftcrftüc?e eines 9Jhnneö jagen, bon bem ein neueö sDlei*

fterftütf uns» eigentlich nicht hmnbcrn foClte. ^d) erwarte fjeute aud)

noch SBiclanb'ä golbnen Sd)lü&el s
). 2)aö toiffen Sic bod) nod) nicht,

ba§ 5$. Üieniö mir einen fefjr freunbfdjaftlichen SÖrief gefchrieben, unb

mir ein ©ebidjt gefdn'cft liat, ba3 idt) am roenigften oon ihm ermartet

hätte. Seine Oben !ommen toirflich tyxauä. 2Hel 9ieue$ t}ah unb

ineif} uti fonft nicht.

Unfer 2Lcöborpf] ift in Gafcell unb ich fm& 3tyx ©elb inbefc. SBeil

Sie nichts öcrlangen, benf id) nun, Sie brausen nid^td.

leftorbf t)at jehon 3h« Stube austräumen muffen, nicht 3fr e unb,

fonbern 53aron ftcbmi,} bat fie belogen, ^mrner bod) ein mürbigerer
s
JtQC^folgcr!

£aä muß id) 3hnen bod) fagen, bafc bie Sache mit Iljomfen bei)*

na^ gewiß ift
!1

). b. .ftaf)n meljnt, bie Gonfirmation Don $eterö=

bürg fönne nicht lang ausbleiben. 3nbefj mitt er für ihn forgen unb

ibnt geben, mas er brauet, Uton ofe Weiß ich gar nichts.

kleine beftc (Smpbclung an ^l)ic gütigen 2Birtf)C unb bie 93er-

fid)erung ber unocrlehbarften ^Nnbfdmft öou 3h*em 23.

^acobi fall nach einigen an tölofccns Stelle unb Michaelis als

$rofe§or nad) Oiie§en fommen. 3<h glaube bcrjbes nicht.

27. töletm an ßfirger.

fcalbcrftabt, ben 25. 9lbr. 1772.

Soll ich, mein UCDcr Bürger, über ihr Ölücf mich freuen?

3dj miß, tocnn's ©lüd ift! toenn bei) bem &IM, um ihre 5Jtufcn, mir

nicht bange febn barf, bann toill ich. Unb bod) fan id)£ nid)t fo recht

Don ganzem .ftcrflcn. Xenn bcrliehrt mein Sßatcrlanb nicht einen feiner

bofmingsboUften Söhne? Wodj immer gieng ich mit ben ©ebanefen 31t

$8ett, unb ftanb mit ihnen auf, Sic $u .£>albcrftabt in einer für ihre

s
J)iufen unfchöblichcn ^ebienung öerforgt jju fetjen, unb baju, fo oiel in

meinem Vermögen ftehen mürbe, beantragen. Unb nun ift alles um-

fonft! 9We meine Einleitungen ju biefem Srocffe ju fomen, ftnb um-

fonft! £a oadjt' ich, mürbe für meinen Bürger etma3 ju Stanbe fom-

men. Unb nun ift weiter nicht baran ju benefen ! ©arlich, mein lieber

*) „Ift golbene Spiegel" ift gemeint.

») ©gl. bie 9lnm. auf 6. :57.
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•V)crr Bürger, fic fcfm, td) fan midf) fo xcc^t oon ganzem $ergen nidjt

ftcuen! SÖennö inbefj nur ein ©lücf ift, fo toitt idj midf) aufrieben

geben. ©agen fie bod) balb mir alles, toas i$ toifjen barf. Unb toie's

um ifjrc 2Mograpf)ie ftc^t # Cb mir biefe <Dlefee fie befommen? €b fie

gum acabemifdjen Öeben ßuft fjaben? Ob id)S unfern Kuratoren fagen

barf ? 2)iefe geben fitlf), toie berlinifdje 9iadjridf)ten mir es berfidjem,

afle 9Jh"tfie, getiefte Seilte gu ftnben, unb ins 8anb gu giefjen, toeil fic

anfangen, feiten gu toerben. ßefjing, fjeifct es, märe fonbirt, mit

2000 %tyx. ©efjalt als ßangler nad) ^>attc berufen gu toerben. ©etoifj

ift, bafj man ben großen Qrmefti berufen fjat, ber aber toitt ftd) lieber

in 9tuf)e fefcen, als Gangler toerben! 3»df), mein lieber, gienge, toenn id)

(Srnefti toäre, gu ben ßinbern ber 9ktur, unb lernte Oon 3töncn /

in meinen alten Sagen, glüdtlidf) fetjn. Söenn Sie bes großen 9ßie=

lanbs golbnen Stiegel nodf) nidjt gelefen fyaben, bann fennen fie biefe

ßinber ber Statur, bie id) meine, nod) nidjt! Unb gefdjtoihb, el)e fte

biefes unfers 3Bielanbs fjerrlidjen Spiegel lefen, unb anbres nidjts

lefen to ollen, toeil toaS bcfcerS nidfjt leicht gu lefen ift, fo lefen fie

biefe Söauer- unb ©ärtncrliebcr bie Oon bem abnefjmenben ©eift

ibjes ©leims Öetoeife finb, unb mad)cn ©ie, bafj id) balb toieber

Dörfdjcn unb fo ettoas, oon meinem Bürger gu lefen befomme!

SBerbcn ©ie nidjt nun balb ifjrcn .fterrn ©rofjoater befugen? id)

glaube, baß es, um (Mb Oon ifnn gu befommen, nötfjig ift. SÖalb

toünfd)' id), aber nirfjt eb,e, bis id) bon Berlin, ettoa gu ©nbe bes

9Jtat)S, gurüt! bin. 3?eftänbig 3ftr ©leim.

28. Bürger an Bote.

[%u% SBoic'i Wacfjlafje.]

©elltefiaufen, ben 18. TOan 1772.

©ott gum ©rufe!

-frier fitf idj auf bem grünen ßanabee, ber fixaii föofrätljin gegen=

über, unb fott an ©ie fdjreiben, ob idf) gleid) feinen gefunben ©cbanfen

aufgutreiben toeifc. 3df) badjte, toenn meine Delationen fertig toaren,

foUte meine 9hsfe toieber gu mir treten, unb mir bienen, bamit idj

jenen Spmd) antoenben fönnte: 2)er Üeüffcl üerlicfj ifjn unb bie

Gnget traten gu ib,m unb bieneten ih,m. sMcin umfonft! 25ie

Ungctoifjljeit meines ©d)icffaf)ls ift toie ein Gentner meiner Sßfjantafic

an bie Seine gebunben, fo bafj fie fidj nidjt bafjin ergeben fann, too

fie fonft fo gern gu fdfjtoeben pflegt. 9lfrer idj fjoffe, bie Ueffeln toerben

enblidf) abfallen unb bie 9)htfe toirb fagen: ©tef) auf unb toanblc!

•) 63 toaren ©leim'S „Siebet für bat SöoH" (£albetftabt, 1772). toela>e ßefftng'e

fltö&ten JBetfatt erregten. S. ©letm*# fämmtl. SBerfe, *b. L, 6. 337 ff.
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s
])tcine freünblidje ©ngelgute 2Birtt)in ermuntert mid) oft, ein ftrüt)=

lingslieb 311 finden, roeldje* eine eigne oon aßen biöfjcr gefangenen oer=

fduebenc Söeubung fjätte. Die gmpfinbung baju fyat ftd) aud) fdron

meiner iöruft bemächtigt, allein meine Spijantafie ift nodj an Silbern

ju arm, als bafj \d> bie Äefjle fdron räuspern unb anftimmen fönnte.

#aben Sie bod) iöarmfjerjigfeit mit mir, m. I. 33oie, Sie, ber fie

in ben Slofen fifeen, mir einige üorjurjalten unb meine erftorbenen Sebent

©eiftcr mit bereu (Semd) roieber $u beleben. £as ift oerbolmetfd)et

:

ÜBenn Sie etwas 9teücs unb Schönes, gcfdjriebenes ober gebrueftes, bc=

fifcen ober toiffen, fo tfjcilen Sie mirs boct) mit. 3$ ropiB itoar, bafj

Sie fetrr biscret finb, id) mufe aud) biefe Sugenb, ob fie meiner s)leü=

gierbe gleid) nidjt gar juträglid) ift, loben, allein ich, bädjtc Sie fönn=

ten bemof)ngcad)tct, unb ^fjrcr Siiscretion unbefdjabet, mir alle 3t)re

Sdjäfcc auöframen, roenn es barum 311 tfmn ift, ein ftumpfgeroorbenes

9luge toieber flum Serjen }U geroöljnen.

Gben als id) neülidj roieber aus ©Otlingen gerjn loollte, bradjte

mir Utofj einen ißrief oon ©leim, bem feine Cieber für bas 35olf

beigelegt roaren. *D(ir gefallen bas Sieb bes ^ßflügers unb bes ©ärtners,

fo roie icr) fte nodj fjabe burdjlcfcn fönnen, am beften. 3n 0fn übrigen

rjerrfdjt ©leim abroccfjfelnb, in gutem unb fd)lcd)tem 3?erftanbe. Sas
Sentiment ift burd)gef)enbs fdjön unb gut. ©leim fdjricb mir oon

SBielanbs golbnem Spiegel, .§aben Sic itm fdron? Um ©ottes

mitten! fd)ictcn Sie ifm!

©leim ift nad) Berlin gereifet unb roirb erft 311 6nbe bes 9)carj*

roieberfommen.

2Bas machen benn %t)xc unb meine poettfd)cn ^wünbc in ©Otlingen ?

Deuten Sic ifjncn bod) an, ifvre neücn ©eburten beti mir ausjufefecn. 3d)

roitt rjier ein poetifetjes ftinbeltjaus anlegen. Serm Sic ber Stetten

bes Treibers bermt $<£an 3?ofj ! Sein poetifdjer 9teuiafrrsrounfd) ftot

oiel fdmurriges. ')

Sßas für neues l)örcn Sic benn fonft oon mir in ©öttingen' 2Bas

bören Sic oon Cppermann unb ftabcrriicfcl ? 3dj bore, bafc ftd) ber

erftc bie ganje 3cit fjer in ©öttingen aufgehalten unb bort feine De-

lationen oerfertigt. Das roärc bod) }it arg!

Sebcn Sic roofjl! 3<*j ertoarte einen langen «rief oon 3rjnen.

©rü&cn Sic meine grcünbe lesborpf, Befjrs, bie bitter, Ootttj, 5*oH

u. f. ro. 3fd> &in t»on nun an bis in ßtoigfeit. 2lmen!

•i SBetmuttflid) bie an »or SBtüdtter gerichtete Cbe „lex 2Bintet". Siel)« Wh-
jcnalmanad) für 1773, 6. 199 ff.
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3ur 9leüigfeit mag ^Ijnen nod) bienen, bafe ofjngefäljr öor 8 £agen

bet ©d>ornftcin in bcm neüen unö gcgenüberfteljcnben $aufe beö f>6.

|>ofratf)3 gebrannt Ijat. $er Sranb ift aber glüctlid) gebämpft roorben.

29. ßüit an ßürgtt.

[Hu* SBoie'3 flad&laffe.]

©[öttingen], bcn 19. Etat) 1772.

3d) bin $I)nen fjatb böfc, bafe ©ie imfer fo gat öergeffen unb nid)t

mal autoeilen ben SBoten l)ereinfd)idfen unb fragen lafjen, ob id) etroaö

an Sie fyabe. ©o liegt ein SBxief Don ^xem Setter faft ad)t läge

fyier, unb id) fjab tljn nid)t IjerauöjMfdjaffen getoufjt
;

id) ocrmutfjc fyeute

mirb ein ißote lommen unb fd)reib unb oacfe fo allerlei jufammen.

SSil !ann id) nic^t. bin Ijeute bisi über bie Dfjren in Arbeit,

morgen fott id) nadj Gagel. 6inb bie Delationen nod) nid)t fertig?

SSon öftrem Diöal fyab id) nidjtd, aud) nidjt ein äöort gehört.
s&ber,

jum genfer! tote tönnen 6ic zugeben, bafe er feine Delation t)ier

madjt? 1
) . . . Dülänber fagt mir, bafj erö nid)t feün totH. SBenn er

unb SBadfyauS begabt werben, motten Sie jufammen bie Kaution

madjen*). 2>aö mirb ^tjnen bod) lieb feim. — ©ie tjaben fefjr, fetyr

llnred)t getfjan, bafe ©ie fo lange gezögert, %t)xe Gonbttion abjufd)rci=

ben. 9teto,ron t)atö aud) Oergcffen, ift brüber nad) ©ottja gereifet, unb

befömmt nun Briefe OoU bittrer Söefdjrocrben 3d) bädjte, ein

9Jtaölieb fängen ©ie bod), tro^ ^tfxn Ungerotefjeiten SBegen

ber ftranffurter Äritif mag ©ie ein 5örief Oon äßiclanb tröften, ben

idi beilege.

sJleueä l)ab id) fonft nid)tä, bas ©ie lefen mögten. Älopftotf f)at

mir iöcljträge ju ber fünftigen Sammlung Ocrfprodjen, unb aud) Xufd).

2>as( mirb nun tooljl fo gut genug get)eu. — JJier 9Jtefjfatalogus ift

fe^r ftarf, enthält aber aufjcr ben ©adjen, toooon mir fd)on toijjen,

roenig merftoürbigeä. £e§ing§ Xrauerfptelc, unb feine iöctitrage jur

ßitteratur unb ©cfd)id)tc aus ber 3öolfenbüttelfd)en iöibliot^cf u. f. m. . .

.

58on Berlin ift Ijier ber ©cb,. 3ufURatI) Oon .Rommen gctoefen, ein

flttann Oon Xalent unb äöiffenfdjaft unb, für einen &ebf)aber, ein ganj

guter £id)ter. @r münfdjte ©ie tauten ^u lernen, unb mirb eö, toie

id) fjoffe, menn er oon SGBefclar ^urürlfornrnt .... ölcimö Sieber füre

35olf ^ab id) nun aud) gelefen. 3ft)r Urtljeil ift faft baö Peinige,

nur bafj mir nid)tö fo gefällt, roie baö angehängte g?ragment. ^b,re

ftreunbe fmb alle mob.1, unb üorigen ©onnabenb alle beö mir ge=

l
) eicfje St. ©oebefe a. a. 0., 6. 28 u. 29.

•) £et Itaiteut 3o^onn ^ermann 9Hi^IenbeT unb bet Äaufmann $aul 52ubtotg

iBatf^aufen leiteten in bet Ifyit ootläufig bie com Obriflen b. Uslar geforberte

Kaution für 9Jütget. SieV @oebe!e, 6. 32 u. 94.

»ätfler'« »ticftoe4f«l. I. 4
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toefcn. AHe münfdjen Sic triebet ^u fe^en. 3tof$ tjat nodj nichts tjier

gemalt, aber an Aufmunterung follS if)tn nidjt fehlen ....
SB.

30. Öiirqer an ßoxt.

[flu* SBoie'ä flad&laffe.J

|©ellief)aufcn, Anfangs 3uni 1772.]

2öas l)aben Sie bcnn neülid) für Samt geblafcn ? Alle Xage biefer

2öod)c fyabe i$ geroartet, baß bie berbammte Sentenj l

) einlaufen foEte.

Sie galten felbige bodj lim ti 1 in dj t mefjr auf ? 3(dj lebe ber guten £>im

nung, ba§ auf bic Sentenj jofoofjl als .£6. £)[ppermann] bemofmgeadjtet

gefdj— — toetben toirb. sit venia verho! Sdfjrciben Sie mir bod)

9leüigfeiten unb grüben Sie meine ^rcünbe! 9lur bafj mtet) feiner bc=

fudjt, als bis atteö in feinem ©leife ift! Sagen Sie bodj ber 3urifien=

facultät bafeßjft, bafj folange idj Amtmann fetm toürbe, Sie toentg

Dom ©erid)t Altengleid)en oerbienen follte. Vale.

31. ßoxt an Bürger.

[Böttingen,] ben 6.. 3m. 1772.

Sangft fdjon tjab id) felbft nad) @[ettief)aufcn] tommen motten,

liebftet 3?. (benn id) toerbe bod) toofjl tum bem Verbote aufgenommen

fetm, bas Sie unfern anbern ^rteunben geben, |ba id) allenfalls nidjt

Sie befuge) unb über oieleS, ftoaS idj gelefen, toeifj unb gehört tjabe

mit 3fmcn ju reben üorgefmbt, aber immer bin id) gefyinbcrt. $)er

iöote mitt nur ein paar feilen Ijaben, unb bic finb liier. Sagen toer*

ben fte 3f)nen üon ber 9ttonabe ntd)U, benn id) toeifj nidf)te. *Dtein

toesin toar fein leeres, id) mill mid) aber freuen, tote feiner, wenn es

feine ^folgen f>at. ©cbe bodj ber Gimmel, bafj e§ enblidj entfdjieben

werbe. — Sic fjaben bod) 3cit genug, unb nun feine Abhaltungen,

warum fcfjrcibcn Sie gar nid^ts ? Unb toarum fdjidft man mir nidjt

bie ftrl. 0. Sternfjcim Wieber? 3d) Werbe alle lage-barum geplagt...

Stornier Will gern 3-fjre Wad&tfetjcr in bic ßieber ber 2)[eutfd^cnJ brudfen

lafjcn. Sie Werben bod) nidf)ta bamieber fotben? kleine befjten empbel.

an 3f)re gütigen SBirtfjc. 58.

*) $er Cbrtft öoii ltttar ^atte bie ^robearbeite it SBürger'd unb Cppermann'* ber

3uriflenfacultät in Böttingen überfanbt, unb oon btefer ein Urtfjeil über ben 9Bcrtl)

brrfelben erbeten. $a Qppermann feine| Delationen in Böttingen otjnc "flufftcljt ge=

madjt ^atte, tonnte freiließ ba$ Urtt)eil ber ©öttinger Jaeultät, nad) ?lnfi<^t ber

übrigen Herren öon UUax, in feinem 3aUe für fte Derpflidjtenb fein.
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32. Bürger an fioie

©eUiefjaujcn, bcn 28. $un. 1772.

ßieber Soie, idj mu§ imb mufj Kaution ad Interim, bis mein

©roßSBater fommt, fjaben unb follte fic aud) Dom Seüfel fommen.

2)enn auf bcn £>ienftag mufj id) notfytoenbig, propter periculum in

mora, beetybigt werben. 9ttan rätf) mir ^ier ftarf an, midj an ^äft-

nern 31t toenben, unb id) follte benfen, ba§ idj ifm fo toeit fcnntc, bafc

er eä tfjate. 6r ift ja ein guter 9ttann! 3dj fjabc alfo burdj ileber-

bringern biefeä getroft an ifjn gefdf)rieben unb mir Slnttoort erbeten.

Sie müjjen audj mit 311 iljm geljen unb tfjm bic Sadje üorftellen, bafc

ber Cbrift au3 Chicane meine 5*eet)bigung tocgen nodf) nid)t geleiftetcr

Kaution üer^ögerte. ©efjn Sie fogleidj ju Scäborpf unb laffen Sic

firf) bcn SBrief meines ©rofj93ater$ bon ifjm geben, &en toeifen fic

Ääftnem. ©ott gebe, ba§ Sic bieder S9rief 31t $aufe trifft.

Bürger.
Sie fönnen ßäftnern flauer öertöredjcn, ba§ idf) ifm in 14 Sagen

toieber liberiren mürbe.

33. Bote an Bärger.

®[öttingen], bcn 20. 3«n. 1772.

3f>ren »rief Don geftern, liebftcr befam id) erft biefen Wor*

gen, ob id) gleich geftern big 7 Uf)r gu $aufc mar. fjabe gleid)

atle3 getljan, toaä icf) gefonnt fjabe, unb fjter ift ber Schein oon s
Jtü=

tauber unb SBacffjauö. %<fy benfe, bafc Sic fidj bamtt Reifen fönnen,

bis 3tör ©ro§bater ober fein ©elb fömmt. fjabc betjben 9tücf=

bürgfa^aft matten unb SBacffjaud ftberbtefi üerfpredjen müfjcn, 3törc

Sdjulb auf mid) 311 nehmen, toenn fic nid)t Martini begafft ift. 3)er

»rief beö Gilten ift f)icr. Seftorb fann nid^t fa^reiben. — — 2)cr

Stritt tocgen AMftnerS mar Ucbereilung unb tonnte nidjt Reifen ;
nod)

fjab id) ifm nidjt fprecfyen fönnen . . . Unb unfre oortreftidjc %xmn=

bin — üßie Ijat mid) ifjr »rief gerührt! 9lnttoorten fann td) in

ber (Hie — id) fjabc bcn ganzen borgen mit laufen jugebradjt — um
möglich, aber fagen Sic ifjr alles, toaä ein roarmei, füfjlenbeä $cx]

jagen fann. 2öie cbel ift icber 3«9'- brausen baö aber nid)t,

nun mir fo toeit finb. ©ott fjelfe weiter! Sftadjen Sic ja mit ber

3nftaHation ! — Cppermann fdjreibt fjeutc nadj .§[annobcr], bie t).

U(3larl 311 oerHagen. toeife nidjtS mcf)r ati ba§ ia^ 3fir greunb

bin. 3?.

4*
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34. Bürger an fioie.

[«u« 9)ote'3 klaffe.]

Löellte^aufen, bcn 20. 3uni 1772.J

3n grö&ter fcile, mein liebet »oie, bitte idf) fle mir fogleid) ben

»rief meine« ©rof$»ater$ f>erai!§3ufdn(fcn. 3fdj muß ifm faben, e3 ift

periculum in mora. Sie werben ilm oermutfylidj Don ÜeSborpf fdwn

obgefobert fjaben. 2Bonid(jt fo forgen fic bod>, ba§ idf} ifm in ber

Minute Wege ©infall mit Äaftner War ofme 9hifcen.

».

35. ßtefter an ßürger.

[*u# SB Arger' 3 ^ac^laffp.j

[Sübect, 3uli 1772.]

2)afc td) nidjt böfc auf bidj bin, lieber Amtmann, (Weil id) nie

böfc auf bid) fetm tonn) ob bu mir gleid) lange nidjt gefabrieben Imft,

Wirft bu felbft leid&t glauben. 2)afc i$ aber bod) aud) gern »riefe

üon bir ju lefen Wünfdjte, Wirft bu nod) leidster glauben, äöenn iä)

nidjt gcWifj geWufjt, bafj $[e3borpf] bir alle »riefe, bie idj an ifm

ia^rieb, au lefen gegeben fjatte, fo Würbe id) bir, beb, meiner @f>re,

immer felbft gefdjricben fjaben; toic id) bann aud) nie unterlaffen

Werbe bir üon allem Wa3 mi$ betrift,
sJtod)ri$t $u geben, fo feiten

id) auÖ) bon bir »riefe erhalten Werbe. —
9Ilfo bift bu benn ijt enblidf} einmal geWifj unb Waf)rb,aftig 2lmt=

mann! 3$ mögte gerne eine 2ßattfab,rt tfjun, ober ein Opfer bringen,

um midj bafür banfbar 311 bezeigen. @s( ift redjt fdwbe, bafj bie Cpfcr

abgefdjaft finb ; Tie Waren nid)t allein für ben ^ßöbel, ben freilidj fonft

attc§ Sinnliche feffelt, fonbern audj für jebes gcfüf)lüoUe .fcerj, baä,

ooll öon (£mpfinbung, Gelegenheit unb Sluäbrucf fudjtc biefe dmpfin^

bung 311 offenbaren. — 2Ba§ für ©efdjWäjj! 2>as ift bas neue .§ci =

bcntfjum, Wa3 man ijt Wiebcr einführen WiH, wie bie frommen

ßeute feufjen.

2öcnn bu mir nun aber cinft Wieber fdjreibft, fo feb, bein »rief

eine »efdjreibung beincS ijigen StanbeS. 2ßie oiel bringt bie Stelle

ein? 2Baö fjaft bu babep, ju tf)un? 9Jtale mir red)t bein Slmtmannä*

tfmm. Unb ba alleö, Wie SldjcnWall Wcilanb ju fagen pflegte, auf

ßanb unb Öeute anfömt, fo befd&reibe e8 mir erft rea^t topogra-

*) Die Skreibigung SBürger'ä als Amtmann fanb am 1. 3fuli 1772 ftatt, nadjbem

er fid) junor burd) einen Stenern toom 30. 3uni oerpfltdjtet fyatte, bie üerlangte 6au-

Honäfumme Don 000 Weidet balern binnen 14 lagen 3« «legen. <£r erhielt biejelbe

»on Wnem ©rofjöater, toeldjer ilnn perfönlid) bieje Summe unb weitere 400 It)lr.

jur Sejaljlung feinet ©Bulben unb SJefireitung ber (Hnridjtungätoften überbradjtr.
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pfnfd), tote biel teilen in bie Sange, tote t)iel in bie breite? $at bas

fianb ftlüffe? 3ft eine ©egenb barin fo reijenb, tüte bein $örfd)en?

llnb bann bie Seute; nad) ifjrem ß&arafter, nadj ifjrem politifdjen 93er=

fjältniffe, ?c. ic —
ferner, toaä fagt benn bein <8rofjoater baju? #at er ft$ gegen

bid) auögeföfrit; ober nennt et bid) ijt audj, toie fonft beinen ©d)toa*

ger, ben nnge^angenen Slmtmann?
SBenn bu oon bem atten mit genug gefdjrieben fjaft; bann fomm

auf bie Sßrobufte beineä ©eifteö. 3ft bie Stoman^e, Jupiter unb 6u=

ropa, nod) rtid^t ganj fertig ? ©djiefe fie mir, fammt bem £ulbigung8*

liebe. Über bein pervigil. Ven. fja&' idj ßramem fetyon befragt. -

Unb mie ftef)t es> um beine profaifdjen Söerfe? 2)enn bu bift ja in

utroque Caesar. —
3lm 9Jlcjjfatalog ftefm ja: ©inngebidjte Don ©ödfing. J$

erinnerte midj beä Samens, weil er einft einen Sailen Epigrammen

an Soien fdjtdtte, unb bu fagteft, ba§ bu ifm fdjon in föatte gefannt

fjätteft. £>a SBoie feine im Sllmanadf) aufgenommen fjat, fjat ber SBerf.

fie bod) nic^t ber Söelt oorentljalten motten.

3$ fdjreibe fcute oiele Briefe, bie atte auglei$ abgeben: — an

SBiefter, unb an ^panftng in .ftannoöcr; an SBoien, an Ü[e$borpf|, an

Äramer, an bidj. 5llfo mirft bu 3ufammenf)ang unb SJerftanb in bie=

fem Briefe gerne oermiffen. Sludj fann idj midj ijt faum auf etwas

$ntereffante3 befinnen.

Söenn ber ©ott beiner SBftter bid> genug an 93ief) unb ©ut fegnet,

fo tfm mir ben ©efatten, bid^ in C*ött[ingen] malen 3U laffen, unb

mir bein Portrait gu fd()icfen $m (Styfium, unter ben amaranthine

bowers, toerbe id) baä Original erft toieberfefjen.

9JHt Sprengein torrefponbirc id) redfjt fleifjig; iljr rooljl nic^t?

(Heftern bin idfj ben ganzen *Rad)mittag mit fölaufopiö alleine

gemefen; unb Ijabe mit i^r faft blofe oon bir unb Äramern gefofet.

0 beö fü&en 5Jläbd£)end!

2)u Imft ja rool $lamor Sdf>mibt8 5ßfjantafien gelefen ? (£r ift ein

i£>err. Gün paar Finger barin finb gar nidjt£; toenn er bie au3=

ftreicfyt, unb einige aitbre ©teilen, bie unglaublich nadjläfeig finb, Oer*

beffert, fo ift er, traun, ein ganzer 9ftann. Sr tjat gar übertöftlidje,

neue ©leidjniffe, unb fo oiele! llnb oft eine atterfiebfte 3ärtlidfjfcit.

3mar erreicht er nur feiten © 0 1 1 Spetrarfa ; aber er fjat fidj bod) einen

eignen, bem petrarfifdjen feljr äfmlidjen, %on gebilbet, ben er jiemtidt)

>) »ürger iaitbte an SBicfter in ber Xfat fein SBilbnifc in Oel, nadb, toeld&em fpä--

ter baä Dor bem 35flen »anbe ber *Üg. SSeutfrifcn »ibliotV« beFtnbltty Portrait bti

Tid^tert geaeic^net toatb.
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getreu behalt, unb ber 'iljm fet)r gut fteljt. — ©onft b,ab' id& bjer

uod) toenige neue ©tütfe auä ber <Dieffc gelejen.

#aft bu tflopftocfS ueueS Srauerfpiel, 2>aoib, gelegen ? £5b,ne 3toei*

fei, ton Äramcrn. (Einige ©teilen finb fc^r fdjön; aber im ©anjen

ift eä bod) nidjt redf)t Ijeraerfdnitternb, bünft mid>. Siegt ba§ am
©üjet? (Sinige $ret)I)eiten in ber $onftruftion unb ju öiel ^noerfionen

finb audj für ben ©til beä 2)ialog3 tool nidfjt fdf)idtlidf).
—

Äann ©ott 9lmor benn im 6mft nichts über bein £era? f5fret=

ltdf}, ift &err Stodjuä ein braber <DUnn; aber Slmor ift bod(j aud)

oft ein guter ^unge.
Sßroceffe au führen, ift feine Suft; man fieljt alle ©r&uel ber SBo§=

tjeit unb (Sljifane ba in üoUem Sickte, fiebrige Sügen, SBerbrfclmngcn,

bitterer £a§, unb toie ba§ gan^e (befolge ber 2Bo3f|eit Reifet, ßinen

^rocefj eines ©oljned gegen ben S3ater fjab id£) gehabt ; unb fjabe nod)

ijt einen eines SJruberS gegen ben anbern. 3fi ba§ md)t mefjr horror,

als in ©f)[affpeare]'S £ragöbien? - $u aber bift «Hilter bort, bu

glüdlid&er SBarbe! unb i$ ljier nur Slböofat, ba§ Reifet, SBer^eug

ber 66,ifane! —
ftfir fjeute genug; fünftig ein mebjers! — Siebe midj toie fonft.

3«.

36. Bürger an 6oie.

[HuS SBoic'S 91ad)laffe.]

l©ellief>aufen, 3uli 1772.J

hierin empfangen (£h>. einen SSrief an ©leim *). (£3 ift baS

9Jlinnelieb unb ba§ an bie Hoffnung barinn bcfinblidj. 2)af)er ift er fo

biet geworben, ßra. loerben einige gl. ^oftgelb nun merjr ausgeben

müfjcn. ©djabet nidb,t§! warum bieten Sie mir öftren ©infdjlufj an.

hierin erfolgt audj meine oerbeffertc Hoffnung. i)ie ©tropfen ftnb

oerfefct. 2öa8 geänbert ift, Ijab' id) angeftrid&en, bamit 6ie nidfjt

nötfjig fjaben, ba8 anbere aud) au lefen.

Sprengelius tjat mir getrieben. Qx totnfelt ganj erbärmlidf) nadf)

einem *Dluf.9llm. unb bittet Sie um ©ottcsWiHen ifmi bod) baä

Sremplar au fdjenfen, toaö ©ic SöWen augeba^t. — @r Will 3ftncn

aud) ein allerliebfteS nod) ungebruefteg ©ebid)t oon Sötoen auf einen

<Dtuftfantcn fduefen. Erbarmen ©ie fic$ bodf) feiner! — Sötoen tjat

ifjm auf feinem Üobbctte aufgetragen, bie neüe SluSgabe feiner geiftl.

Sieber beb
s
Jtcidj a" beforgen, toeld)e3 er aud) tfjun toirb u. f. to.

23.

») Serielbe b,at ft^ im 9la^loffe nic^t borjefunben; too^l ober btr erfte

©nttturf bt* ,*Ktnnettebe** (in ber legten Umarbeitung .Sieb' unb Hob btr Sdjönen*

betitelt).
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37. ßoxt an Bürger.

[»ui SBoie'« flacfjlafle.]

Böttingen, bcn 28. ^Juli 1772.

Üßcnn nux beute fein Sotc Don ©[etticljaufen] fömmt ! 3d) wetbe

föroetlidj Dot Wittag fettig, ©eftetn, ba idf) 3b,nen, ™in Hebftet ®.

fd(jteiben wollte, roatb id) gcftött. Sßtof. £id)tenbetg, ben idj Sonntag*
vÄbenb§ nod) fanb, toie id) ju £>aufe tarn, roat bety mit. @t gef)t in

einigen üTagen nadf) OSnabtücf .... Unfte ÜReife nad) Böttingen raat

mimtet unb l)uttig; roit fjöttcn SSoU flogen, tote toir auf ben *Dlattt

!amen, unb cö roat, 3U unftet gtofjen Skrrounbetung , etft neun.

#t[amet] unb X[csborpf] giengen ju äöett; idf) nodf) in eine @efel=

idmft, too id) bi» gegen 12 blieb. (Heftern Klötgen liab id) bodj nod)

SBtoroetn begleitet, unb roic icf) Don meinem ftitte gutücttam unb eö

fdf)on 10 geflogen fjatte, lag Ät[omet] nod) im Söette. 2Ba3 jagen

Sie baju? 6agen Sie unftet Dottteflidjen fjteunbinn Diel föute§ Don

mit, mein befetet SB. 3d) »reife Sie glücflid), ba§ Sic beD, if)t leben

fönnen. 3fd) tjabe Diel fttauensimmet gefannt, abet faft no<J) feine«,

bas meine gan^e |>ocb,ad)tung fo Deteinigt l)ättc. 34 roctoc nun f°

balb nid)t roiebet tjetauöfommen. $d) fa™1 Sonntags, h>ie Sic

roitjen, unb ba bin id) auf einige Sßodjen fdjon Dotauä Detfagt. Sie

roetben bodj biefe SBodje gctoifj mal ^eteinfommen? $lbet ba§ roitb

mit fre^Iid^ nid)t Diel Reifen; ba ift fo Diel unb mit fo Dielen ju

idnontjw, bafj man )u nid^tä tedjtem fommt *Run gefdjtoinb

auf *Dtinnclieb. 3d) möd&te fonft geftött roetben; unb roaS id)

fonft nod) 311 fagen b,ätte, fann id) ticrnad) anhängen. 3fdf) leg es" in

boppeltet 2lbfdf)tift beD,, unb bitte mit, fo balb Sie fönnen, betjbe mit

3f)ten 3lnmetfungen jutüdL Die 9Jtinnepfänbet fteljen mit nidjt

ted)t an, unb ba» teidfje ©ut fdf)eint mit jut Unjeit fomifd). 3)ie

betiben folgenben Sttopljen lafe id^ auä, toeil ftc baä Sieb ofme 9tott)

Detlängetn unb nidjtS IjetDotftedjenbeS b,aben. Sludj bie ootb,etgeljenbc

n,att' id) roeggelafjen, roenn nid)t bic $üfee in ben nunmetjt aufammen=

gegogenen Sttopljen ftd) ju nalje fämen. könnten Sic bod^ ben Jfctn

Don allen biegen *) in eine ted)t fdf)öne neue aufammenfafeen ! 9lun b^ab

id) nod) nut roibet ^toty anbete Stoppen roaS au ctinnetn
;

id) mad)te

') 2iefclben lauteten, tote folgt:

(htoetbtn toetb' id) retdjeS ©ut %m bunten 6d)eHenbanbe toixb

*n fdjönen «Kinnepfänbern ; Ulein Hebet ^unb ftoljteten.

ünb prangen Toixb mein Stab unb #ut

Uftt 5Ro!en unb mit SBänbern.
Xa* 3)labtben toirb ben SUumenftanj

SJon mit am liebten tragen

;

Unb einen «einen eb,rentanj

2BtTb feines mit Detfagen.

lann \o\l am gefte fici> fein £itt

3lm 2anbe beffet bieten.
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gine barauö, toenn idj fönntc. €s finb bie 12te unb 13te. *) Sic

fügten baä müfetqe unb leere, fobalb ©ie fie nur anfefien. $ie -Duelle

unb ber SBaBcrfpiegel toäre ohne bie Stelle unb ben #ügel
nicht ^inetngetomtnen. Da3 ganje 99ilb oon bem ©(hmücten ber

©dhäferinn bei ber OueUe gehört gar nicht ^ie^er. «ber idj möchte

bie behben legten 3«^n ber 13. ©tr. fo ungern oerlieren. 2Bie machen

toirä?.. fann mir am 6nbe bie SSlätter, bic fid} träufeln,
3
) auch

nicf)t rec^t benfen. Der Sßtnb betoegt fie, biegt fie, aber fann er fie frdu=

fein? ^Rechtfertigen ©ie mir ja bie ©troplje; mein Cf)t liebt fie fef)r....

33erge§en [©tcl über 3f)*e Elften ja nicht, bafj ba$ v^ublifum toon nun

aurf)
s

JlnipnU1)c auf 3hr lalcnt ju machen t)at. 6ä mürbe bem

©ftnger ber Wachtfeuer ein ganjlidjeS SJcrftummen nicht üerjeifjen 4
).

3[dh ^abe biefc nun gang unb genau berglidjen, aber eis fehlt mir bie

3cit 3hnen Sfcfultat meiner ÜBcrgtcichung herjufefeen. 9ft[amler]

hat ba, too er auch in pejus beranbert, um bas ©tücf ^u einem Siebe

für Scutfdje }it matten, recht gut öcrSnbcrt. Cb 3hr ©tue! in ber

l
) «rid>t junge 2Jcabenglörfd)en ob Unb teufet ben betrübten Slirf

«n bet getoebbten Stelle; llnb flogt an meinem #ügel:

tlnb flattert ^ep^t)rlic^ tnnab

3ur nadjbarltdjen Quelle; „ > S.« S ^* «™ne« Stobr

Unb »lätter, bte ndj ftaüfeln,

flommt fdjön, tote eine SBraut, jurüd Sin SUebdjen in ib,r laufdjenb Cl)t,

J'üii ibrem Söafferfpiegel ; 3U ib,"1*1 - obt'- faüfeln.

*) Jn einem Briefe ofyne Saturn, ben SBoie, nad) einer Stanbbemerfung bon feiner

£anb, am 18. 3ult 1772 empfing, t)atte Slamler tb,m u. 8. gefdjtteben : „Tie Slad)t<

feber bet SJenuä, bie mir £r. b. Änfebel] öon 3b,rer £anb gefdjirft b^at, unb bie

bermutblid) ber U. %\}tti 2Umanad)4 gemad)t bat (ben idj für ben £>errn Bürger

balte) tft ein gan,j unbergleidjlidjeä Stüd. %u$ bem latciniidjen Gtjao* fdjönct

iölubmen t)at er einen t)errlid)en ©arten gesoffen. 3d) fabe mir fo Diel 2Rüt>e mit

biefem Stüddjen gegeben, att toenn ti mein eigene« toäre. 3urrfl fdjrieb id) e* meinem

3lnonnmuÄ [SBoie] au, unb wenn Sie mir nidjt ben Warnen beä SJerfafferS nennen, fo

ioQ cr'v burdjauö gemadjt baben. £>aben einige anbere Äritifet etroan uorlicr jdjon

£>anb an biejeä Wfbidjtdjen gelegt? ort) mödjte gern alle harten toiffen, bie ein fo

öortrefflidjer Serfaffer gehabt b/>t. SDßenn ©ie ibm bie meinigen fdjitfen, fo erfudjen

Sie ibn in meinem Warnen, mir aUti fo balb ali möglid) jutommen \u laffen, toai

er ettoan nod) ui änbern Cuft baben tonnte. Unb nun toill idj ba# .f>anbtoerf eine#

^Pflegeüaterif auf immer aufgeben. 3$ (onnte mit feinem jdjöneren &ebe ali mit

biefem ben SMdjlufe matben. Ob e4 gteid) für unfere ©djönen itui.it feb,r fingbar ift,

fo toill id) ti bodj feiner ftarfen poetifdjeu ©djönfjeiten wegen al« eine Santate in

meine Sammlung fefcen. SlUelleidjt ftnbet ftd) ein 9Jluftfer, ber e^ mit einer toürbigen

TOuRf befdjenft." — Jfctebcl fdjrieb über bicö ®ebid)t unterm 20. 3un. 1772 an

iBoie: „überb/iupt finbet Siamler nod) aHjubiel :Kömtidic-« in bem Stüd unb, mict»

beudjt, er b,at nid)t ganj Unredjt. 8t meönt, ber Söerfaffer bättc e^ mebr mobewifiren

foaen. Seine 9Rt)tl)otogie ift b« unb ba ju entfernt. Stornier bot Stetten bon biefet

Slrt mebr an'4 Sidjt ju bringen gefudjt. Sottt' er ti t)\t unb ba berfeblt baben, fo

bat er bem Stüd bort) getotfe biel ©ute« gettjan."
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^bee, roorin Sie fid)$ bauten , babet) gewonnen ; baä getrau' id) mir

nidjt affemal tagen. 3« bie Sieber ber Deutfdjcn pafjt eö fid) boct)

nie gan^j hinein. 2lber baS ift 9tlamler]3 Sadfje. 3Dnen madfjt ber

^lafc, tnorin er Sie fteHt allemal (?b/te, unb Sie behalten ja 3tjr

3lutorred)t auf eine anbrc Gelegenheit. Sobalb idj if)tn fd)reibe,

follen Sie, roenn* möglidj ift, ben Srief lefen.
sUleine großen

(hnpb,elungen unb mein Danf an #6. ^»ofrat^ unb feine öortreflidje

ftrau. £>at fte nun gefdjrieben? iB.

38. ßürqer an £ou.
[«u« «oie'S Wadjlaffe.j

©cllicljaufcn, ben 2ten Sug. 1772.

.freute, mein l. SB., foll mid) aud) tual)rf)aftig nidjtS abgalten,

an Sic ^u fdbreiben. 9tul)t, oertoorrene bieten ! Ijeüte befubl' i$ meine

ftfinbe nid)t an eüd). ^rebige, prebige, ^aftor 3ug! 3$ fomme

bir fjeüte nidjt.

3d) bin mit meinem Sd)icffale rea^t febr aufrieben. Slber Arbeit,

t'efjr Diel Arbeit ift affbier mein fioofj! — Dod) roill id) gern arbeiten,

wenn nur erft Crbnung roteber bergeftefft unb ber alte Sauerteig au*=

gefegt feön mirb. 3fet ift ^ier nod) lauter <£b,aoö unb eS ift mir biö

ifet nod) unmöglich Xag unb 91ad)t, b. i. 9ftuffe unb 9lmt$9lrbeit Don

einanber )U fdjeiben unb jeglichem feine Sdjranfen anjutoeifen. Daber
toerbc id) üor ber .franb meine Ofreünbe, meine $ftufc, fur3 mein alles,

maß mir lieb unb treuer ift, nod) oft oernadjläfjigcn müffen.

beffen oerfpred)' id) mir fünftig ein bcbaglidjeresf ßeben. 9Rein &mt-
djen ift redjt artig einträglid); unb in öielerleü 2lbftd)t mistiger unb

oon reelleren ißorjügen, aU manche prächtige in baä meite ftelb

jfa^immernbe Station. Die teilte, beb benen idj lebe, lieben mid) fo

gutfjerjig unb aufridjtig, als man nur roünfdjcn fann, unb idb finbe

meine ©lüeffecligfeit barinn, fte Don ganzen f>erjen toieber ju lieben.

Das Frauenzimmer, toeld)es 3brc ganje föod)ad)tung oereinigt, fott

cinft meine ©enoffin in ben parabieftfd&en Canben toetben. 2luf (Srben

aber foll ein neue* unbcflecftcä .frarfenfpiel unb eine neüe 3lrt Oon

©efang, fo idj mir ju bilben befdjäfftigt bin, biefer frönen Seele

binfort allein getocübet fetin. Denn roo ift eine ibres (ftefdjleribt*, bic

einer @ngclfecle fo tynliä) märe? —
So üiel mirs meine 3 clcftrcüiinq erlaubt bat, babe id) an meinem

9Jlinneliebe gefünftelt unb gebeffert. Sie mögen beurteilen, ob glücf=

lidj? Die SSeränberungen, toobet) id) am meiften ^meifelbaft bin, ob

fie gut finb ? Imb' id| unterftridjen. 1

) Der Sc^lu§ bädjt' it^ tonnte

bleiben, ßiöp elnb föobr gebt nic^t, toeil am 6nbe 3^P^ ober

') üefe Storianten ftnb in bem na*fo(genben Öiebt mit Spcrt|d)Tift gebrueft.
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oielmchr mein @etft mit ihm, burchfaüfcln lüttt. £enn baS ©eliSpel

ober ©efaüfel, fott oon mir ^errü^ten; hingegen baS Setitoort Ii 8 =

pclnb ^loljr, mürbe fo öiel fagen, als ob baS 9iohr für fid) felbft

unb ofme mein 3"tt)iin lispelte. $ie Slätter foHen fid) md)t Dom
SBinbe fraüfeln. Sie träufeln ftd), baS ficht man in ber «Natur,

woher aber? baS ift hier bic $rage nicht. 2)er ©ebanfe ift hier eigent«

lieh ber: burdj geträufelte JBlätter Wirb ber .fpaud) bcS SÖinbeS mu=

fkalifcher Werben. 3ft ihnen biefe Rechtfertigung nid|t hinlänglich, fo

fefcen fie:

?)u\d) 33 ü f crj ge n , bie ftch fraüfeln.

^[nbeffen ift boch bic alte CeSart, Wie mir bcüdjt, beffer, als biefe.

Das Kobern in oc* 7 - ©trappe fott baS s
2luffobern jum £anje

anzeigen. Wrlit baö mohl an?

£)ie 9te Strophe tjab' id) bcS Übergangs Wegen gut folgenben ge=
.

macht. SÖenn fie fie üerfdjönern fönnen, folls mir lieb fetin.

*Ultt ber Ilten werben Sie hoffentlich aufrieben fetin.

33on nun an bis ans ßnbe möchte id) nicht gern noch etoaS oer*

änbert haben. 2lnfjer Wenn Sie ein gute« 33etiWort ju 9tof)r in ber

legten .Strophe finben fönnen, fo folls 3bnen Ijinaufefcen erlaubt

fetin. Übrigens änbem Sie mir \a baS Wieberhohlte ffiill burd) beS

Söacheö ic. nic^t!

2Öie gefällt 3^nen noch in ber 3ten unb 4ten Str. baS Sieb unb
ßob? Wir beücht eS ift Wohlflingenb unb muftfalifd). 2lud) bie

2Bicberf)ohlung hat bei) mir gut« Söirfung.

«Ucit SamlerS SSeränberungen im pervij;. Veneris bin ich nod) am
meiften jufrieben. 3war auch ba nicht mit allen. 3h* Urtheil

barüber ift auch baS Peinige. Söenn aber ÜRamler beSWegen Skrän*

berungen gemacht hat, um bie 9tad)tfetier ,)it einem Stüde für Deütfchc

\a machen, fo hat er oon allem Anfange Unrecht. Denn wie fann baS

ie ein Sieb für Dctitfd)e Werben? 9llS 2lntife, als nachgemachte

Slntife, mufj manS anfehn. 9Jcand)e ramlcrfche SSerbeffenmgcn finb

mir, ohngeachtet meiner ©leichgültigfeit in biefem Stücf, orbentlich

fatal unb ich möchte fie nicht gebrueft fehen. %m attcrfatalften aber

finb mir bie Serönberungen im £ räume.— So oeränbem, baS h«fjt

ia nichts anbers, als einem Olafen unb Cf)ten abfdmeiben unb frifche

oon .^ühnerfleifch anheilen, um ihn fdjön ^u machen.

Saften Sic mich ja 3hren 93ricf fehen, ben Sic barüber an 9t.

fdjrtiben. 3<h fabe nun enblich meine Coffres herauSbcfommen. 9hm
Will ich nach alten Varianten in ber «Hadjtfetier fudjen. Seben Sic

Wohl! ©rü§en Sie 3?reünbc unb SBefannte! @S ift bod) recht fchlimm,

ba§ fich meine Seife nach Böttingen fo Don einem Jage jum anbern

üerjieht. Iber biefe 2Bodje mufe ich hinein. B.
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Sfflitnelteb.

1.

3dj toifl baä $erj mein fiebelang

S5er trauten 9JKnne »etilen;

Unb ben gefältigen @efang

SBerbienten ») Sd)meid)eleaen.

2.

$enn waljrlicf)! feine« ßobtf Ion

?luf feiner ftlur gewähret

5)em Sänget einen füfeern Öo^n,

«1$ toenn er S$ön$eit e^ret.

8.

3Bot)lan, 0 £aute
f
merbe bann

55er ©<f)öne[n], bie gefellig

Unb freunblicrj ift unb minnen fann

$urdj Web unb ßob gefällig.

4.

SJein Scfjmeicfjeln mitbert bie Watur

Sdjon lafjen Schäferinnen

Sidj f)ie unb ba auf beütfäer ftlur

2)urd) fiieb unb 8oi getotnnen.

5.

35u folft nodj manche Sommernacht

33or ftitlen Sd&äferljütten

$a8 2Jcäbd>en baS im SBette maerjt

3)on mir ju traümen Bitten.

6.

Wir banfet bann ifjr 9Jt orgengrufs

2ft)r tiebcboltesl liefen,

3$r toonnigticfjer warmer Äufe,

2ftr fanfteö .fcänbeb rüden.

7.

(3u Jana unb ^fanbfpiel)

3u Spiel unb lan^e »erben mief)

3)ie Sdjönen immer Winten;

Unb bie idt) fobre werben fidt)

SBiel me$r al* anbre bünfen.

») Cime 3toeifel S<$reibiet>ler für „SBetliebten", toie e* fajon in bem früheren,

an ©leim gtfanbten «nttoutfe l)ie&. irofcbem finbet fid> bie falföe 2e3att nudj in

bem Hbbtud bcS ÜJhifenalm. für 1773, ©. 115.
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8.

erwerben werb' idj artig ©ut

%n f)unbert Keinen $fänb?rn

Unb prangen toirb mein ©tab unb?§utlj

(Duäften)

2Jttt föofen unb mit Sänbern.

9.

©eltebt, geehrt, biä an mein 3*^»

Söon einer Sflur jur anbern,

Söerb* idj mit meinem SJtinnefpiel,

^erbeü gerufen, wanbern.

10.

(iöngft)

Unb toenn id) nun geftorben bin

Unb unter Ulmen fdjlafe

So weibet gern bie ©djäfferinn

Wod) um mein ©rab bie ©djafe.

11.

2e^nt wantenb fid) auf tyren ©tab,

Unb fenft, Doli geller Itjränen,

S)en SBticf auf meine ©ruft l)erab

Unb flogt in Weidjen 2önen

:

12.

3)u ber fo ftifee Bieber fdmf,

©o minniglidje Sieber!

D werfte bidj mein lauter 9tuf

9luö beinern ©rabe wieber!

13.

3)u Würbeft midj nad) beinern SBraudj

©emifj ein wenig »reifen

S)ann $fttt' id) bodj beü ©djweftern audj

ftin Siebten aufauweifen.

14.

S)ein 9JUnneliebdjen fäng' id) bann

©ottt' audj bie Butter fdjetten!

O lieber, lieber ßenermann,

aEöie W0ÜY iäß bir oergelten!
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15.

2)ann tritt id) mit bcr ©ommerlufft

«uä meiner Ulme feigen}

$erab aum 9Wabd)en auf bie ©rufft

Sie anautoetyn fteigen.

16.

OBadje« manfenb)
2öill burd) beä 2Biefenbad)es ftotjr

Dur$ «lätter, bie fid| träufeln

fön i'iebdjen in itjr laufdjenb C t)i

£u iljrem Äobe fafifeln.

ä propos. SBollen Sic mein £ulbigungslieb nid)t mit in ben

SUmanad) nehmen ? 2f)un Sie'ö bo$, roenn Sie e§ nid^t für gana

Dcxlucxflic^ fjalten. 3d) toillö aldbattit nadj öftren Sorfälftgen Der*

beffern. Dag Stücf tjat bod) biel, ma$ mir biätjcr immet gefallen

Ijat. Diesmal, ba mein Wafjme foll genennt toerben, mödjt' id) gern

meljr Stüde hinein fjaben. Sielleidjt! — 93ielleid)t! erhalten Sie nod)

ein neüeä, ba3 ntc^t uneben fein wirb. Vale. B.

39. tuiic an ßiirger.

[Kui Xoit'i Wadjlaffe.l

(Böttingen, ben ti. 2lug. 1772.

%\)t Sörief, liebfter 23. unb %i)te Skrbcfjerungen Ijaben mir öielc

^teubc gemacht; fic geigen mir bctjbe, bafj Sie alä "Jlmmtmann ben

Stufen nod) fo lieb finb roie oor. 3Ijr fiieb t)at burd) bie SBerbefjcrungen

feljr getoonnen, aber aufrieben bin id) bodj nod) nidjt. ttafct unö fcfjen.

33erbienten Sdjmeidjelcrjen gefällt mir nid)t; eine oerbientc

Sd)meid)elet) fdjeint mir unridjtig. Sobalb fie oerbient ift, ifl fie nidjt

meljr S^mcidjelerj fonbern 3Bal)rl)eit. i'ieb unb £ob ift jum crften=

mal fetjr fd)ön, jutn anbernmal fann es nity bleiben. Gd ift gar

nidjtä befonbers, bas ein sBtäbd)en ftd) burd) Sob geroinnen läfet. Die

Strophe *ütir banf et bann iftaud) notfjrool nic^t foganj föedjt. äßiber

ba§ fobern f)ätt id) nidjtö; aber feinten regiert lerjber! ben 2) at ib.

2tto ift nun bie StroptjeV Die folgenbe befriebigt mid) nod) nid)t.

Die neue ift Ijerrlidj, nur bas tjerbcögerufen fetjeint mir nod) ju

jdjleppcn. $d) fefctc burd) Stabt unb Dörfer, ober fo roaö.

©ern um mein förab toenn roir b,ier bod) roas anberä bitten!

©rab unb ©ruft fömmt fo öfters. Die jroetjte neue Stropfje ent*

fpridjt meiner nun aud) oöllig. äBibcr ben Sdjtufj b,ab i<f) nid)t§

metjr. (fr mad)t eigentlid) allein baö Stücf fo fd)ön, unb baljer follS

mir nidtjt ^uroiber feon, roenn Sie aud) oben noc^ mefyr toegf^neiben.
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Söegen bc§ ligpelnb fwben Sic Döllig 9tcd)t 3f)t |>opung3
unb SBinterlieb ift abgebrucft; btefe fotttc nun folgen unb je meljr ie

lieber üon $ljnen, am liebften Wa3 neues, lieber ba§ |>ulbigungälieb

nadlet .... Jframer Ijat narf) meinen $been enblidj fein petrardnfdfjeS

Sieb 1

) berbejjert; eä foftetc gewaltig 5Mlje, efj idj ifjn ju einer

Slenbrung braute. 3$ glaub, e§ Wirb audj %f)nm nun gefallen. So
balb idj iljm Was fage, unb Söiefter benft nidjt juft eben fo, glaubt

er mir nid)t metyr. @r Ijat ftd&er öiel (Senie. 3fdj Ijabe wieber atter=

lety befommen, baS ^fmen gefallen wirb, befonberS ein Sieb an meine

ßuateme, fo gut als gewonnen. %ti 9iamlem Ijab idf) nodfj nidf)t

fdjretben fönnen, Weil idj nodj feinet bon ben anbern Siebem 3urücf

fjabe, unb audf) fonft befdjäftigt bin. 5l*c^tag Will idf) anfangen. Sie

fotten ben JBrief feljen. Ärctfdnnann Ijat mir geftem einen neuen

Sarbengefang gcfdfjicft, ber 3fmen fidler gefallen wirb 8
), $n

öftrem .fmlbigungäliebe 3
) ift ein Strom ber ^oefte unb (Smpfmbung,

aber eine geWifje Wadjläfeigfeit beö 2lu3brucf3 unb eine ju gleimifdje

Söcrfification. 2lm beften Würb il)m eine Sßcrfürjung unb 3ufammen=
• flieljung ber %btm Reifen, bie Sie allein üornefymen fönnen. Sobalb

eä forreft ift, Wirb c3 ein Stütf oon 9tange unb Sfyxcz Samens feljr

Würbig fe^n. 3dj Will eö mit ein[jglcn flüdjtigen
sÄnmcrfungcn einmal

burdfjlaufen ; benn Wiber baö ©anjc tjätt' id) nichts. Str. 1. f)olb

fcfyeint mir n id) t bas redete 2Öort, man, fann n i dt) t f df) ö n unb bod)

olb fetm. Str. 2.
s
2luf Söcn gef)t mit jenen füfjen ©aben?

9Jhr fdjeint cä fdjielenb. 3. £ie ÜZBunbe ift Wol)l £u feljr aus ber alten

fltomanenfpradje. Unb Warum murmeln? (£in 9Jläbdf)en t i f p e 1 1 eljer.

Str. 5. $ulbenbe Sßcrträgtidjf cit nidjt belifat, nicfjt ftoij

genug für einen ^Dtann. JBerträglidjfcit fdjeint öorau^ufefcen , als

Ware baä bei St IIa nötf)ig. Sinb bie 9ttäb<$cn au$ jänfifdf), fo finb

fte8 aU 9ttäbd)en nid)t. G. Söare nur bie ©abe bein üerftetjt

man nid>t gleidf); fonft ift e3 fd)ön. 7. Sefjr fd)ön! 0. Äönnen Sie

an bem 58ufen eines 9Jläbd)en3 fdjlummcrn* %<f) nidjt. %a, an

bem oon einer grau, Wenn man mübe ift. 10. 11. 2)aä ^ufenbanb
Witt mir butd^aud nidjt gefallen. @d ift fo gcfpiclt. Unb ber efftatif^fte

ßieb^aber Wirb bem fein ©efütjl beilegen. 12. Sdjanbe Wenn id|ö

bir üerfagte ift leer. 2)er Siebljaber Weiß nid)t einmal, ba§ man

einem ^Jtäbdjen Was! öerfagen fann. 13. Sefjr - gleimif$ gereimt,

unb 3U fefjr oielleid^t burc^ bie folgenben Strophen gebeljnt. 14. W ur

für — ©aum tjinft ju feljr f)tnten an. 15. 2öie fommen bie

') ^fttatca'S aöicbewrinnetung in SBauclüfe. Blui. 9llm. für 1773. @. 49 ff.

•) Ä^influlpl) an IclDnl^atb. TOuf. «Im. fät 1773, S. 44 ff.

s
) Ia*felbc tourbc nietjt im Tlu\. 9llm. abgebtutft.
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21 nana* ^ie^cr ? Sie fennt ber Süngling getoiB nicht, ber Äanin*

a)cn unb Sauben bringt. 16. Gtroas ju ^art inoertirt. 18. Söicle

loerben ©otteö Strafe tabeln; ich nicht, roenn ich bebenfe, bafe

ber i'iebhaber bie Sad/en Diel ernftfwfter nimmt als ber (alte &fer.

^fühlenbe Jünglinge unb 9Jcäbchcn werben Sie nic^t tabeln. Sod) tönntc

bie ©ottesftrafc tool für road toidhtigerö aufgehoben toerbcn.

Silla toenigftens mufc raeg. So fyeftig rebt man in ber jloe toten,

nicht in ber britten ^Jerfon. 22. Übergehn ift mir 311 matt.

24. «Quäritur, ob ber Sichtcr gut tljue, fo einen SBinf ,ju geben, baß

er fchöncr getoefen feto. Sfißarum ift erä nicht mehr? 2Beil er fidj

abgehärmt ^at? ©to! ba* l)ätt' er beftimmen fotlen. Stimmt .§arm
allein auch ben klugen bas geuer? 26. Sas nimmer — murren
betjagt midj nidf>t recht. 27. Sagt man oor etwas bewahren ober

für? bin ungetoifj. Sonft gefällt mir ber fetoertiaje Schluß

fehr ml 3ft bas fritifirt ober chifanirt? glaube bas lefcte

nicht, boc§ fann e* an Stetten feton. Sßenn Sie ba« ßieb metjr

simplex et ununi machen, fo toirb eä fein Öiebeslicb ber unterften

Älafje feton. @s ift toarmes ©efüfjl barin.

9tun fahre tool bn Jöl&tt^en ber (Smtofinbung unb ftreunbfdEjaft

!

@3 fdjlägt fieben. 3$ mujj Rechnungen unb Komplimente fdjretben.

40. tiurger an AlMor (Oötjc in (üueblinbnrg.

[3m ^Befi^ be* £errtt SRub. SBrorfljauS ju Seidig.]

©ellief)aufen, ben 0. 9lug. 1772.

@ott gum ©rufe!

So meinft bu alfo, mein guter Söurfdje, bafj ich «I 6m>
toffelSUhcn mit bem Schmachtriemen um ben £cib, frumm läge?

Oho! üßon* bie*! Sa* alles finb Oergangene Singe. 3d) ©ottfrieb

Sluguft Bürger bin nicht allein ifct aller meiner Schulben quit, fonbern

bin auch, arrige aures Pamphile! ~ bin — bin 9Imtmann bes

&od)abel. toon Ufjlarifchen ©cridjtS Sitten ©leidjen, eine Steile oon

©Otlingen, praeter propter auf bem 2öege fltoifd£)en Suberftabt unb

©öttingen; meine Refibcnj ift in ©cttieljaufcn welches fuuter bem

©chenfruge, bicht unter ben alten ©leiten liegt. — 9iun, 3unge, Jtcft

ben v#ugenblicf Seinen £>ut ober Seine 'Jtadtjt^Rüfce ab! ©laube nur

nicht, bafc biefes ein ßatjenSred feto ! *Dlein &mtcf)en bringt mir, auf

baS geringftc gerechnet, 500 Xfjaler ein, idfj habe fedjs anfehnlidhe

Sörfer unter meiner ©eridhtäbarfeit , loelche bie Obere unb Untere,

altam et vassani, in ftdh begreift; unb bin unumfehranfter, als ein
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königlicher Beamter , inbem bie ©crechtfame ber üfjlarifchen ^amilie,

außer ber Sanbcshoheit, mit ben Atonal, ®eredhtfamen beinah al pari

gehen. ,\d) iiabc nicht etum nur einen ©erichtöherrn , welcher und)

leicht fortjagen fönnte, jonbem eine gan3e ^amilie, bie toenigftenS aus

LO Stimmen befielet , mithin ft|e ich , toenn ich nid)t fetbft abfteige,

fehr feft in meinem Sattel.

*Dtcin ©rofcätater fyai mid) bereits Ijiet befugt, unb ;t)at mir

1000 Xfjaler 311 Söejahlung meiner Sdmlben, meinem Etablissement

unb jur Kaution, toelche idh beb. meinem 9lmt machen mufe gegeben.

@r mar fo fanftmütfng, als ein alter (JrjSkter.

3dj toofme gegenwärtig gu (Settiehaufen in be§ .f)ofrath Listn i8e=

baufung unb gct)c bttf felbigcm in bie Äoft, inbem ein neüe§ 311

erbaucnbeS SlmthauS noch nid^t fertig ift.

Diefc Nova fannft bu bem |>auptmannco9iath sJlorbmann, toenn

er nod) mdj t hinabgeftiegen ift, quo divus Aneus et Martius, besgteichen

Gramem, 9Jteinetfen unb bem .fjErrn |>ebufc notificiren. 2)enn ich

fclbft fann ifct , tocil ic$ unbänbig oiel 31t ttjun Imbc , inbem ich atleö

hier in grofjer 33crtoirrung, toegen ber bisherigen nad^löfeigen Beamten

angetroffen, obnmöglich an fie atte ^reiben. SJteinccfenS unb .ftauptenS

Briefe habe ich erhalten, allein ifct fann ich fie ohnmöglid) fdjon

beanttoorten. ©ruße fie atte freunblidj oon mir unb füffe fie raanda-

tario nomine, in meine 6cele.

2iü meinft in Deinem Briefe üom 23tcn Julii bafj fid} ein ©raf

in Böttingen errängt habe.
s
3td|! 9tein! cö ift nur ein 23aron unb

2)u fenneft ihn fehr toohl. 6s ift — ber jüngere SBaron oon 2öri8*

berg. (fr foll in £cip3i§, Cassel unb anbren Orten auf 24000 %^lx.

Spielfchulbcn gemalt unb noef) oielc anbere i Ii m nacf)thcilige Aflairen gehabt

haben, -r Er fommt burch (Söttingen unb logirt eine Wacht im ßönig

oon ^rcüjjcn unb in biefer Wacht errängt fich ber Warr! —
Wach oiclen £)ispüten mit bem Sdjinber, mit Weüburgen, mit ben

(ScrichtsSchuljcn, it. f. to. haben feine Söcrtoanbten eS cnblid) lofjge*

friegt, ba£ f)o3)ablige Sias in bas Erbbegräbnis nach Jftittmarötjaufcn

3U bringen.

Daä ^abe ich $it toof)l noch n"ht gcmclbct, bafj bie beliebte unb

belobte Mad. Bandmjanni ohngefähr um oertoidfjene 2Bet)nacf)ten lobeö

oerblichen ift. Einige 3"t hotte fie noch a«3 ben langen Senben bcö

£>G. Watich einen jungen empfangen unb gcbofjren, ber aber nur

1 Stonath fllt getoorben. . . . 2)ie gute feelige Jrau foß an bem
Malo Gallico geftorben fe^n. So hat mir toenigftenö ihr |)@. ©ruber

cr3äf)lt. 2)enn ich höbe fie in bem legten ^ahrc nicht mehr gefehen.
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ßeb toohX liebe tnidj ferner, unb antworte mir halb unter folgenber

Adresse ä B. Baillif de Ja Seigneurie d'Alten Gleichen

a Gelliehausen pres de Göttingen. Bürger.

41. Bürger an Mt.

löelliefjaufen, September 1772.]
•

#ier, m. I Soie, f)aben Sie einen ^falm! 1
) 2öcnn idj abgefegt

toatc, ober fo leidet, ati ber göttingifdje SBafjnftnn toälmt, abgefegt

toerben fönnte, fo würbe er mir fdjmefjrlidf) fo oom SBarte gejlofjen

fetm. £enn geftem f>ab' id) ifm erft gemadjt. Sic fönnen feef allen

unfinnigen ©erüdjtcn toiberfpredjen, benn fie finb juOcrläfjig enttoeber

ganj falfd) ober prorsus Oerfefjrt. Huf bie lädjcrlidjcn, bod^ aud) boö^

haften ©erttdjte, bie mir Gramer tjinterbra^t fjat, fcfcen Sie nur

breüfl ben Xrumpf

25a« leügft $ u ©tolt in Seinen .§aii,

2)ad leügft 2)u alz ein Sdjelm unb als —

llnb fjiemit einen iritt Oor ben ö — — \

feilen Sic ben 5ßfalm, fo Oicl Sic motten. 34 bäc^te er müfte

gut toerben; idj twbc feine 3«t metjr um einen ftebexfitiä) nod) bran

)U ttmn. B.

42. (Carl friebrid) (Cram er an Bürger.

[9lu* »Arger'* 9lo4iaffe.l

[Böttingen, Sept. 1772.]

34 fagte 3l)ncn neulich, lieber Bürger oon einer getoiffen *Dtaljleren

bie #etonc in feinem Prologo jum Lectionscat. gemalt i)at. |>ier ift

bie Stelle:

Sunt tandein qui honestum et pulchrum litterarum nomen ad

eas artes et studia transferant, quae in levibus et jocosis camiinuni

generibus, in amatorio argumento muliebrique niollitie et impotentia

oinnino occupantur. —
3^ lafjc mid) barauf tobtf4lagcn, bafj er bass S4nä^d)cn ,

) bamit

gemeint t)at. Denn i4 toar ben if)tn benfelbcn Jag alö i4 tc^t in

©cttiefiaufcn mar, unb contirte itmt einige fleuretten über biefe So^rift,

fagte ifmt au4: @ö finb einige bodfjafte Stetten barinnen, über bic

') 3R« ber Üftttftrifi „Tantlicb" im SJiuf. »tm. für 1773 unb in «ütger'*

Höerfcn abgebrueft.

l
) Sdjerjname für *oie.

»atflfr*« «TittorftfeL l.
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man fd)on Deutungen mad)t. „So mad)t man biet' fagte er, unb

lädjelte mit einer gereiften *Dlinc bie id) fenne.

9hm nod) ein SBort über 3ffjren Sßfalm. 9tod)bcm id) if)n rcd)t

mit ber 2)id)terroage in ber $anb burd)gelefen , t)ötte id) Sftnen nod)

mand)eö fagen, baö id) 3>ljnen tuofjl fagen möd)te efje er gcbrudH

mürbe. — 9iid)t ^mar eben, fjic unb ba ein ©dfd)en abjurafpeln, bas

ift meine Sadje nid)t, mie Sie miffen, fonbern einiges über ben $lan.

— .frcmicn ti a b r id) fic oorgelefcn, bem besagt fte [efjr, fann id) 3*)ncn

jagen. Unb $ei)ne$ SBe^fatt ift jd)on ein 8öbd)en ba§ fein Vilipen-

dium öerbient.

Dod) aud) ein (fddjen borinnen, ba3 fte abrajpeln mü§en! —
„3dj füljle . . . SPomonenS 3rrud)t, beS Senden 25uft." Äann man
benn $rud)t füllen?

Caeterum lebe unb mebe id) ijt in meinem Otfried, fo mie

Seft|orpf] in feinem St. Prosperus Aquitanus, Sie in Stören bieten

unb baä Sdjnättdjen in feinen levibus et jocosis carminum generibus.

8ebe rooljl unb fjeitcr, lieber »ruber in Apollo!

Sin alle bie uns rooljlroollen brausen ©rüfje. Prudentiaü

2lud) Don mir. 2[e§borpf.]

43. ßote on Börger.

[HuaiBoie '8 klaffe.]

Böttingen, ben 12ten Sept. 1772.

3d) freue mid) nid)t menig, bafj alle bie unftnnigen ©erüd)tc, mit

benen man mid) nid)t menig gequält, grunbloä ftnb; geglaubt im

ganzen fjatt' id) fic nie, id) fürdjtetc aber, ba§ roenigftenä ein ©runb

ba feljn müjjc, meil man mit fo oiclen Umftänbcn baüon fprad).

iffienn attc ^fjre Qfrcunbe fo mad)ten, mie id), fo mürben bergleidjen

®crüd)te nid)t auffommen, ober roenigftens nid)t allgemein merben.

3d) gebe unb neunte nie ©rflärung an. ©emeiniglid) tommen fte ju

mir mit .werft; bann mälzen fte ftd), tote ein Schneebällen , unb menn

idj fie Ijernad) roieberfetje, fo fenn' id) fte faum fctbft mef)r. 6ir=

cular mufte nid)t unter ßeuten fommen; id) bradjte Grlamern] bafyin,

eö flu unterbrüefen : ht gegcnroärtigcr ßage fönnen $f)nen alle fold)e

&bf)aftigfcitcn fd)aben. — — — öenug uon ben Sad)cn, moran id)

nid)t mal benfen mag. — — Ser üBarbicr forbert 1V8 Souiäb'or, mie

id) 3*)nen fd)on gejagt: bie Cuitttngcn folgen Riebet). — 9tun auf

öftren ^falnt, ober, mie id) ifm lieber nennen möd)te, ßobgefang
ober jo roaä; benn ber ^falrn erforbert nad) meiner ^bec einen t)öf)cren

Sdmmng. £r tjat mid) beraufd)t unb id) f)ielt itjn ben erften Mbenb

für tabclloS, unb muff itjn aud) gleid) auäroenbig. Sie roifeen mol.
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bafj baS bep mir ntdjt ber ^fatt mit Pielen SÖerfen ift 9lac^ unb nad)

ftiegen einige 3toeifel bfy mir auf, bie tc§ 3$nen, ob fte gleid) nodj)

ntdjt redjt befttmmt ftnb, gang natürlich mitteilen teerbe. Söerbefjerungen

trau' id> mir nidjt 31t machen; fie müfjen Oon 3ff>rer eignen $anb fepn.

Gramer toirb 3^nen fdjon über einiges unfre ©ritten gefagt l>aben.

— Die erften brety Strophen gefallen mir burdmuS ; nur toürb' td)

ftatt SPfalme — Siebe fefcen; fie fteigen oon einem ganj fimpeln

Anfange in SuSbrucf, ßraft unb Ion. Die oiertc Strophe finb' id)

ntc^t fo atterbingS beutlid), ob id> fie gleid^ tool üerftefje. Die $tiie

nur beftimmter:

Dir banft e* feurig mein öejang,

fo ift alles gut. Die lefcte ift ganj Oortreflidf). *Dlir ift baS Simplex

„©ift" nod) nidjt öorgetommen: eS fd^etnt mir aber Ijier gut gufetm;

obgleidj id) fonft fctjroerlic^ ein alteS Söort einführen, ober ein neues

machen toürbe toenn bie Spradje fdjon ein gleidjlautenbeS SBort oon

anbrer Söcbeutung Ijat. 93on ifyrer füfcen ftülle — flelter ab
— fdfjeint mir fefjr fdjleppenb fo roic idj , trofc beS botten, frönen

2oneS, nie bie folgenbc Stroptje in einem fo erhabenen Stüde la&en

toürbe; öon einer Seite angefef)cn fd>eint fie felbft ergaben, aber id)

fürdjte eS ift nur Sdjein. 9ted)t bebaut ift mir ber Jon munter

unb ladjenb, unb ettoaS an baS comifdje grönjenb; in einem Siebe an

SiacdwS to&re fte fcfjr b,cnlid); toie toenn Sie ettoaS oon ber Starte

biefer Str. ben legten Seihn ber Oorigen ju geben fudjten ? Saba'S

iöofjncn finbet (Sr[amer] comifdj : idj nidjt fo toie mir bie ganje

Strophe gefaßt ; bie Enumeration unb ju betailtirtc 33eftimmung miß-

fallt mir nur an ber Oorigen. 9tidjt ber ©ebanfe. Die bepben folgen=

ben Str. fdjeinen mir unocrbcfcerlidj ; nur läf id) in ber ^toepten

lieber: 3»^«^ mcin ®*tfc in bid) 3urüct! Die folgenbe ift mir matt

unb allenfalls überflüfjig; roenigftenS ift bie lefete .ftälfte gegen baS

folgenbe 311 fdjledjt. SDortreflidj finb bie folgenben oier, bis auf bie

Raumes %T\iä)t, bie man tool fdjmerfen, aber nid)t füllen fann, toenn

Sie nidjt ein fo ftrenger ^bilofopf) ftnb, baS füllen für ben einzigen

Sinn }U nebmen. Wir gefaßt bcr eble Stolj in biefen Strophen.

9hir bie Strophe: Dafe meines ©eifteS 2luge — gefällt mir

nidjt fo ganj, toenigftens mufj baS oor bunkerten, baS bem obigen

oor taufen ben ju änlidj ift, fjerauS. .fterrlid), über^crrlidl) ift baS

folgenbe! — .(hirj mein 33cftcr, idt) bin in öftrem tarnen mit ftolj

auf biefeS Stüet unb b,alt eS für eins ber beften, bie je auf (ftöttingi=

fdjen örunb unb ©oben gctoadjfen finb. Der ganje ©ang fdjeint mir

cbcl, einfad) unb neu, unb ben benfenben 6f)riftcn toirb eS entjücten

unb erbauen, aber ben größten Raufen unb ^Qftor $ud) — Sie mü§en

felbft entfdjciben, ob Amtmann Bürger fia^ jum 55ater feines beften
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tfinbeä bcfcnnen barf. . . 216er eilen Sie, wenn Sie nocf> roaä

befcern motten
;

id) brause c3 balb : um <Dticf)ael mufj bie Söube ge=

flößen fetyn. 2öie fte^t cä mit bem §utbigungöliebe '( .... ©eftern

fjat ber .fterauägeber beS *Bl. 2Um. einen Jriumpfj gehabt, um ben ifjn

alle nnfre Sturer beneibet. (Sin paar Cicbenäroürbige 9Jcdbdjen waren

ba, unb fafyen bem (Saroufccl flu ; um fie atteö ma3 artig ift unb Reißen

null, unb in bem Raufen beö plebis $f)t ftreunb. @hc rourbe bemetft,

crfud)t |it ifjnen ,ju fommen, unb fjattc bie (£f)tc fte ju unterhalten unb

fpafeicren ju führen, unb ifct mufj er fid) anfleiben, um roieber 2tuf=

roartung ju machen. Sie nefjmcnä alfo rhu nuijt übel, roenn et f)ier

fcfyliefjt. 2Ufo — madjen Sic meine (hnpljelungen, roo fie f)in gehören

unb antworten Sie mir balb. iöoie.

$augl)au cmpfuelt fid) befetenö.

44. Börger an flöte.

[%ui SBoie'dflari&taffe.J

©et tief) auf cn, ben 13. Sept. 1772.

Wadjbem idj roieber abgefüllt bin, ift mit? fei>r lieb, baß Sic

mein (Sircular unterbrüeft Ijabcn. 3d) umarme unb füffe Sie bafür,

mein lieber $oic! Sefyen Sie bod) ju, baß Sic c§ Krämern ganj au£

ben .£mnben roinben. —
Den 5ßfalm — meinetrocgen nennen Sie iljn ßobgefang ober

Danflicb. ($3 fifcelt mid) nid)t roenig, bafj er ^mn fo gefallen

twt. 3»d) ^abc nadj 3§xcx Anleitung einige 33cr6cffcrungen gematbt.

Öefen Sie alfo, roenn Sic motten, fo: 3n ber 2ten Str. .frier, Giel-

au meiner s
JDc ir a iBruft, ober 2ln meiner fjolben sJ)lira

«ruft, ober audj bie erfte Ccöart! 3öie Sieö am beften finben.

Die 3cilc: Dir banft eö feurig mein ©efang, ift \a beftimmt

unb beütlidj genug. ift bie 2öicberl)of)lung beö Effect*. Da*
Dtäbdjcn banft bir mein ©efang. Sie tonnen audj fefcen: Dantt
Dir mein feüriger ©efang. ©ift ift ein foeniininum unb in

ber Wcben*9lrt, ©ift unb ©abe nod) befannt genug. 93 on ifjrcr

iüfjen J$üi[c — Detter ab. fdjeint 3^nen oermutf)lidj roegen beö

ab fdjleppenb. (fttoaö fjaben Sic redjt. VJcfen Sie alfo:

?lus monier ebten ilelter flettft

rtür mit^ ber Xraube Jeüer«®eift.

Über fo ctroaö! — Der folgenbcn Stroptjc tfjun Sie unrecht, (£*

mürbe mir rocfjtljun, fie ausfluftreidjen. 3$ f*noc ^as ^omtfcfpc nid)t.

Wh beitrat öielmefjr baß bie fjeilige ftreübc brinnen ift, mit roeldjer

Daoib bor ber «unbeälabe tankte, iöebcnfen Sic nur bie Situation,

in meldu* fid) ber Dieter febt, unb feinen $timnu3 anftimmt. %n
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ein ^rcübenmal, an feines Wäbchens SBruft! Überleben Sie bies, mein

lieber 3?oie, unb wenn Sie bann nodj batoiber finb, nun — fo mag

fie hinfahren. — Sefen Sie immer, ftatt Äomm, !omm jc. jc.

3urücf, mein ©eift, ?c. k. 3)ie folgenbc, bie fie matt fdjelten,

mag wegbleiben. 3d) machte fie bloft bes Übergangs megen unb ba

fdjien fie mir bloß fimpel |ii fct)n. können Sic bie ^metote Hälfte nicht

oercbeln unb ftärfer machen? — 2)as füllen f)att' id) freilich für

ben einzigen Sinn genommen. SBenn bas ju pf)ilofopf)ifdj ift, fo

lefen Sie:

S)ieS Äug' entjüdt Sein ferner Wal),

2>ieä Ohr ( 91 e b o n I ) Wetobei) (beä 3öalbe&, #ai nes,

Unb meinen föitch bet Slume 2)ufft, ber Sögel u. f. tt>.)

Unb mein (Befühl bes l'enaen i'ufft.

ober auf eine äfmlidjc 9lrt ! — £)cs Raumes gruc^t fann toegblei-

ben, weil es 311 ängftlid) ift, gerabe ieben Sinn j)U enumeriren unb

weil oben fdjon gefagt ift, Wir 3t n f c t ©arten jc. JC Slnftatt, 3Bte

oft oon ^unberten fein Wann, lefen Sie: 2öas nicf)t ein jeber

@rbenWann.
3$ möchte überhaupt noch eins unb bas anberc in bem Stücfe

änbern, ober ^injutljun, 3. d. eine ober jroety Strophen für meine

ftreunbe, aber ich roeijj fie nirgenbö 311 placiren. SQßcnn erft etions

fertig ift, fo f>ält bas ©inftirlen fchmehr. 3d} möchte mir ^mar gern

bie Wütjc erfparen, bas Stücf noch einmal abjufabreiben, allein bamit

3^nen bie nunmehrige ©eftalt beffer in bie klugen leuchtet, mufj id)s

boch roofjl thun. Vielleicht fallt mir auch ,m ^Ibfchreibcn noch wag

beffer« Betj. 2Benn unter meinen anbern Stücfen ber 9taf)me noch

nicht ftünbe, fo möchte biefcs gern auch anontomifch erfcheinen. 2lbcr

fo möchte ich fl
ern nn^x biefes, meines boch ettoas reeller unb ernft=

hafter, als bie anbern, ift, ben Gahmen gefegt haben. 2Öas fümmert

mich ^aftor 3"$? & »«0 fcincS ©leichen friegen ben Wuf. Wim.

fo nie 311 fehen. —
Söäfjrenb bem 9lbfchreiben, bas ich eben oerrichtet habe, ift mir

noch e 'nc Strophe für meine fjreünbe eingefallen
1
), ^ch toeifj nicht

ob fie ftarf genug ift. SQßenn fie passiren fann, fo foll ber 9tahme

meines SBiefters aud) ftet^n bleiben. Ü)cnn er l)at boch einmal ben

erften Sßlafc unter allen benen, bie ich Nebe, *n meinem .^erjen. Sein

9tafjmc ift jroar unbefannt; allein ßlopjlocf hat auch unbefannte

f^reünbe befungen unb genennt. — 3d) f«nn nun ohnmöglich noch

etroas an bem Stücfe anbern; wenn noch K>a§ ausaumärjen ift, fo

muffen Sie es ttjun.

') £fefc «bf^rift t)at ftd> ni«t uorgefunben.
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2>qö .fmlbigungälieb fotten Sic btcfe SOßod^e unb nodj ein ncüeö

Stüci baju fyaben. — 3ft benn bic Üflinne fd^on abgebrueft? — $f)r

überaus fd)meid)elf)afte3 £ob fjat mid) ifct orbentlid) roieber aufgerührt,

unb id) toürbe mefjr mad&en, menn idfj nidjt ju oft: Actum Gellie-

hausen fdjreiben müfte.

Seben Sie roobX mein liebfler SBoie, unb lafcen Sie fidj öfters Oon

artigen 9Jtäbdjen Ijerbel) toinfen.

9tod) ein8! £e8borJ>f f>at mir oor einigen lagen mit falben

Sorten gefagt, bafe Sie un^ufrieben mit mir mären, unb aroar über

allerfjanb, roaö idj gu 9tüf>länbern gefagt fjaben, unb roeldjeä nidjt mit

einem guten ^erjen befteljen foH. 3$ roei§ nid(jt3, roaä id) mir Ijätte

ju Sdjulben fommen lafjen, unb mag id) nidjt Oor ber 5reünbfd)aft

oeranttoorten fönnte. 3$ nwfc hierüber münblicfj mit $ljnen reben.

— Denn baä roeifj idj ba§ id) immer mit aufrichtigem ^erjen 3ftr

banfbarer ftreünb bin. Bürger.

A propos! ben Ijalbcn Louisd'or für Dieberidj follen Sie nädjftend

haben. M) tiabc ber SluSgaben itjt fo oiel unb mandjerlet). 9lad)

gerabe ift eS audj 3eit, bafc idj an bie 93ejaf)lung beä übrigen benfe,

toeldjeä Sic mir einft fo gutfjerjig oorfdfjoffen.

9loc!^ cinä! £öltt) ober irgenb toer oon ber $oeten3unft fjat nod)

einen Üfjeil Oon Shakespear unb einige anbere 39üdjer oon mir. D
lafjen Sie ftdf) bod) bie einliefern. NB. ©rüfjen Sie Vaughan unb

bie übrigen. 9tteine äöirtfye emjjfefjlen fidj 3fjnen aud). Unb nun nodj

unb juni legten mal: Bürger.

45. Börger an ©leim.

[3uerft abgebt, im Sitetar. gonbetf. 5 W. ,
3an. 1822, 9fr. 13, ©. 51. gtgänat nad)

bem Original im «Icimflifte.j

©ellieljaufen, ben 20. Sept. 1772.

Wein, fo roafjr id) lebe, liebfter £err Äanonifuä, fjeüte fott mid)

nidjts abgalten, einen Sogen für Sie oott gu fdjreiben. 5lun fd)on

feit bem legten 2tta$e, ober roofjl nodj länger, f)ab' idfj ieben Sonntag,

meinen einigen ftuljetag, 3f)nen roibmen motten, aber es ift ni$t

anberö getoefen, alä ob midi) eine iöcflauberung in ib,ren Striefen gc^

galten b,ätte. ©oufeltoerf, taufenberlel) nidjtäroürbiged ©aufeltoerf

lenlte midj oom toaljren &itU ab.

$err Söoie, liebfter #err Jfanonifuä, toirb ^b,nen root)l unterbeffen

Wodjridjt oon meiner SSeränberung gegeben Ijaben. 3$) bin Amtmann
über ein ganj artiges (Seridjt, baS ©eridjt ^lltenöleiajen , geroorben.
sÄber mit toa3 für

sUHi^e ? ba§ roeijj id^ felbft nid^t allei mef)r $a er»

3äb,len. ^hirj, e§ mag fd^me^rlid^ je einem polnifdjen Äönige faurer
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geworben feün, ftdj feinet Scepter§, al£ mir, mid) biefeä 9tid)terftabd)en3

jju bemächtigen.* SftMfai meine 9totb„ Worinn idj jujöiöttingen immer

tiefer fanf, nötigte midj, mein aüferfteö 311 wagen, mid) lofc gu ar=

beiten. — Wein @eridt)t l>at 6 Dörfer unb begreift Ober* unb Unter*

geridjtöbarfeit im .Weitlaüftigften «erftanbe. Weine ©nfünfte fann

iä) etwa 6t8 ins fünfte £unbcrt rennen. 3$ wo^ne |f)ier $u ©ellie*

tjanfen gerobe unter ben alten ©leiten jWifdjen Böttingen unb

Xuberftabt, olmftreitig in ber angeneljmften ©egenb auf aWanjig

Weilen in bie Wunbe. 95on ben Wenfdjen um unb neben mir, au&er

Don etwa jWeo, ober bxet) eblen Seelen, läfet ftdj nidjt Oiel rüb,mlia>ö

fagen. tiefes Wäre nun otjngefätjr baä ©utc oon meiner i^igen £age.

Da§ fdjlimme, mein s
Ätterliebfter, ift Watrrlid) — audt) fefjr fdjlimm.

— 2lltc aufgefummte Arbeit genug, unb betmatje attju oiel! — totale

llnorbnung, Wo idj ben SBlidE f)inWenbe. Seit oielen ^atjren ty* unbe=

ftiebigte SoHicitanteu , bie mid) Wie Würfen umfdfjWarmen ! — ©ine

Familie Oon ©eridjtäfjerm, bie aud 7 Stimmen unb Üfyeilfjabern an bem

©ertdjt befielt, tooüon jeber fein eigenes ^fntereffc b,at, toeld^en inägefammt

eS ber fjiefige Beamte nie red)t matten fann, too nlfo ber fteo> unb bc*

SujonirenS Oon einer ober ber anbem Seite nie ein (£nbe tt)irb! —
SkrWilberte llntertfjanen etc. etc. etc.! Daä ift mein öoofj, geliebter

ftreünb ! ba§ ift mein Soofc ! 3dj Weife nidjt, ob id) c3 lange ertragen

fann. — ^nbeffen b,at midj bod? biefe 58eränberung etwa* aus meinen

fatalen Umftänben 3U Böttingen geriffen. - Wein ©rof$3Sater ift fjier

gewefen unb fjat mir 800 9ttt)lr. gegeben, Wooon idt) aber mit 600 9ttt)lx.

ber UBlarifdjen ftamilie b,abe Sürgfa^aft mad)en müffen. Wit bem

übrigen Ijabc iä) Wenigftens meine fleinen fd)ret)enben Sduilben bejahen

fönnen. SBalb, mein gutt)er3iger ^xeimb, balb fwffe idj nun audj ba§

öl erftatten 3U fönnen, baö Sie, ber barmherzige Samariter, einft auf

3förem £urdt)juge in meine SBunben goffen. —
Wein Heines poetifdfjeö Üalent, wenn baran etwas gelegen ift,

oertoelft ben meiner jefcigen i'age faft OöHig; benn ber „Actum Gellie-

hausen" ic, ber „3" Sadjen" ber „£>iemitiWirb" ?c. finb

gar au Oiel. Statt: „3$ rü^me mir mein £örfd)en tjier" jc.

Reifet es: „$t)x Olafen, bie ibjr alle fetib, efidj Riegeln geb»

i$ ben öefd&eib" ic. 3* ^abe, feitbem id& f)ier bin, nichts,

fd)ledf)terbingS nidjtS, als neülid) in einigen glücflidjen Stunbcn, einen

Sobgefang ') gemalt, ben iä) Ijier mit einfdjliefjen Witt. Wein Horner,

mein armer Horner! liegt ba beftaubt! — £ier fann i^ i^n mit feiner

3eilc fortfe^cn. Weine anbem tfjeilS projeftirten, tb,eilö angefangenen

unb f)olbüollenbeten Opera, bie b,errlio^en Opera ! — fie liegen jertrüm^

») lai auf 6. 65 «tonnte .tanaieb".
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mcrt unter anbem altem Rapier in einem großen haften, auf bem

Söobeu unterm 3)adjc. 3$ mu§ mid^ nun mit ber Gloriola, bie idj

eljebem erfjafd()t fwbe, begnügen unb mid) unbefannt unb ungenannt,

roic Ijunberttaufenb meiner s
]flitgefd)öpfe , ju meinen Tätern bercinft

Oerfammlen. — %n ein Wafjmenföegifter Don Bitterlingen wirb mi$
allenfalls ein $ljeorienSdf)mibt -) nod) einmal fefcen. $as wirb aber

aud) alles fettn. —
kleine 9tadf)tfci)cr ber SJenus Ijaben Sie toofjl nod) nid)t

gefeljen? *DMr beüdjt, id) twbe 3£men einmal ben Anfang babon ge=

trieben, $cl) lege fie biefem Briefe mit ein. 2)ie3 wirb tooljl baS

lefcte fetyn, mein Sicbftcr, mos Sie oon mir erhalten; benn idj luiU

nun lieber bie Getier ganj jerbred)en bamit fie mir aus ben Rügen

Kommt
3u Böttingen leimt ein gan^ neuer Sßarnafj unb roädjft fo fcfyuell.

als bie Reiben am Söatfye. SÖenigftenS jeljn poetifdjc ^flanjen fproffen

bort, taobon juocrläffig oier ober fünf \u iÖaümen bereinft toerben,

3$ erftaunc unb berjtoeifle bcb,naf)c, roenn midj iBoie l)ier auf meinem

2>örfdjen befugt unb bie ^robuetc biefer ^flanafdjulc mir oorlegt.

SBenn bas fo fortgebt, fo übertreffen mir nod) alle Nationen an föeia>

t^um unb S5ortrcfflidf)feit in allen Birten. 3d) glaube, mir fmb nod>

in oottem Steigen unb nod) lange ni$t an unferm Diu^cpuncte.

.frerr ütoie l)at mir oor einigen Jagen bie traurige, obtoofjl nod)

uid()t beftätigte 9tadf)rid)t gebraut, baß ber gute sDiid)aelis s
) geftorben

fct). 2Bal)tt)aftig, id) tonnte midf) ber Jeronen fanm enthalten, fo

jammerte mid)'s. 3$ füt)Ic ettoa* für ifnt, meines ber Danfbarfeit

gegen einen großen 2öol)ltf)äter gleist. Gr ijat mir fo mandjen

t'etfcrbiffcn, redjt für meinen ©efdjmarf, in feinen üBerfdjen aufgetifdjt

unb mid) fo oft burd) t>er
r
jItd^cS öadffen burefjau» erfdjüttert, bajj iä)

mot)l bafür bantbare CSmpfinbung fjaben fann. Scfyabe! toenn bie

Stütze, auf bie berWufjm gedarrt, fo balb meggetilgt märe!
— Sldfj! ba fäUt mir mein lieber ßlamor 4

) unb fein fdjdnes ©ebid&t

auf SeHmarS lob ein. 2öaS mad)t bodj ber gute Wann? - üb er

ftd) meiner fco^l nodj erinnert? - <£r ift mein f)aHif<f)er Unioerfitätd-

freunb. — Benn ers nidjt tfnit, fo erneüren Sic bod) burd^ einen

freünblitfen ©ruft Don mir mein Enbenfen bet) ifmt. —

i

•) Xlnfpielung auf bie recenftrenben Überfielen ber fdjöntoiffenfcfyiftlicljen Literatur

in bem bon (>t)t. .freinr. 6cf)mib tjerauegegebenen (Seipjigcr) „fllmanacb, ber beutfdjen

Wufen".
s
j 3 ol). Benjamin WidjaelU. (*r ftorb jii #alberflabt, in ©leim* «rmen,

am 30. September 1772, faum 26 3af/r alt.

«) JMamer Sc^mibt, beffen o!oi>ici» auf Scumar* (bei gelbprebigerä 3äb,n«

in fcalberflabt) lob im 9Jlujcnalm. für 1773, 6. 111 ff., abgebnuft warb.

i
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ftür 3b*e fimpeln frönen Sicher für's Söolf, bic Sic %i)xtm

legten ^Briefe beigelegt Rotten, banfe ich ^nen red)t fchr, mein gütiger

ftreünb. £>a§ fiieb bes ^flügers, bes Öärtners unb bie Fragmente

t)abcn mir oorjüglid) gefallen. 2)arf id) mid) root)l mit bem närfjften

5öriefe auf ein ö^ntt^ed fo angenehmes ©efebenf frcüen? 2)enn ein

foldjes ©efe^enf oon einem ©leim betjagt meinem #erjen roabrbaftig

nid)t toenig. 3$ bin mit croiger järtlidjer Söcrcbrung unb Sanfbarfeit

getjorfamer Liener unb ftrcunb

&. & Bürger.

46. ßürtjer on Stbndi IJermann (Etoalb.

|3m Sffit beä £errn 3uftijratb* Otoajlb |U ©otba.]

[(Böttingen, 6nbe Sept. ober 9lnf. Dct. 1772.1

©eftern ben ganjen Sag, mein liebftcr ö(*rr Ewald, bats mir am
.§er,jen gelegen, bafj id) Sic nod) einmal fpted)en unb füffen müfte,

aber fo roabr id) lebe! es tft obrnnöglid) geroefen. @ine 9Jtcnge anberer

S8efud)e, unb ©efchäffte bie id) ablegen muftc, hoben mir jenes ftiBcrc

Vergnügen }u meinem gröften SJerbruff' ent3ogen. Soffen ^offc i<h

Sie noch einmal bei) mir auf 3bret J)ttt^Ä«f« burd) ©ettiefjaufen 311

umarmen, roeun ber Seüffel nic^t nod) toas bajtoifchen febiebt. Ob
id) Sie gleich erft einmal Don 9lngcftd)t 31s ^Ingcficbt gefeben, fo bleibt

mir boeb gcroifc nunmebro 3br 5?ilb unbcrgcBlicb, unb id) benfe, toenn

Sie eben baS für mich fühlen, toas id) für Sie fühle, bafj mir uns

beftanbig lieben roollcn.

3d) banfe 3tme« b^ieb für bie unöcrbientc ©ütc, mit ber Sic

mid) geftern ju fith gcfchmcid)clt, unb beroirtbet haben. SÖkbrlicb!

bas wahre innere iöerouftfcön meines großen Unoerbienftes macht mich

ganj idjaamrotl). — Empfehlen Sic mich bem gütigen unb freünb-

fehaftlichen Slnbcnfen b. §<£xxn Sdntltbes 1

) beftens, unb entfchulbigcn

•) Gtoalb, meldet bomaU bereit« 2tböofat in @otba toar, batte ftd) im 3abre 1772

al« ^Begleiter eine» tooblfwbenben jungen Wannet — bermuthlid) bc- obengenannten

Sdjultfje« — ju (Böttingen aufgehalten unb bort in ben Jtreijen bes ^>ainbunbe« ge

lebt, wie folgenbeä, 00m 28. September 1772 batirtcä 2lbfd)ieb*gebid)t „An Herrn

Schulthes und Herni Ewald" betoeifl. £ie tarnen Sürger unb SBoie ftnb öon

Gioalb's" ^anb ben übrigen, unter bie Cbc gebrueften Warnen binjugefügt:

War nur darum, von unserm Kuss' entflammet.

Eure Lippe voll Seele; letzt' uns darum,

In vertraulicher Laub' umschlungen, Euer
Süsses Geschwätze:

Digitized by Google



74 «ütget an dtoalb. — Cctobft 1772.

Sie mid) beb 3f)m unb bett fidj felbft, baß id> geftern nidjt feübft nodf>

cintnat gefommen bin. SBenn Sie redjt gütig fetm tootten, fo bebauten

Sie midj, bafj idf) nid^t b,abe fommen fönncn. (Sä ift beut nodl) febt

ftfif) unb idj toiß unb mu& fogleidj fort, fonft toürb' idj Sie beöm
Lev£ nodj überragen. $)od) — Sie fdjlafen aud) getoifj nodj. Unb
ben füßen 9ttorgenfd)laf gu ftöb,ren, ift gtaufam.

$er übrige

GABürger.

47. Bürger an ßoie.

|*uä Jöoic'd Wacblaffe.)

©c Hieb, auf en ex Judicio, ben 2. 9toö. 1772.

SBas machen Sie? 9Jlan f)ört unb ftef)t ja üon $b,nen nicfyta.

3d) glaube, Sie benfen gat nidjt meljr an mid). 3)a3 toäre bodj arg,

ba idj mitten unter meinen Steten auf meiner ©eridjtSftube an Sie

benfe. — $d) habe mir jcitfjero mit Wctenlefen getoalttg ben klagen

terborben. .ftaben Sie gar feine ^rquidtung? — fcören Sie mal!

3ft ©otter beb 3t>nen? Ober beb 3&nen getoefen? Weillid), ofm=

gefab,r öor 8 lagen, ba fein Sftenfd) öon uns |u $aufe ift, foü* ein

frember $&rc mir on passant einen ©ruß jugefenbet fjaben. <£r märe

oon $eüigenftabt gefommen. Wh afmbet, ba§ biefer ©otter getoefen.

§8 fottte mir bod) Oerbammt leib tljun, ifm mdf)t gefefjn |tt b,aben.

2ßa§ madjt bas «arbenGIjor? Unb toa§ i&r ftüljrer, SOßcTbomar? 1

)

Dass wir bitterer itzt die Stunde fühlten,

Die aus unsrer Umarmung Euch hinwegreisst,

Euch auf ewig, auf ewig! (so gebeut's das

Schicksal!) hinwegreiset? —

Itzt da traurige Wind' uns bald verkerkern,

Flieht Ihr, ferne von unserm Kreis, zu Gothas

Lauten Freuden zurück, und ihrer Bälle

Nächtlichem Prunke;

Hört das Schluchzen verlassner Freund', ihr langes,

Unterbrochenes Lebewohl nicht: hört nur

Stets den freudigen Grass des überraschten

Harrenden Mädchens!

G. A. Bürger. H. C. Boie, aus Dittmarschen. C. H. Esmarch, au*

Angeln. J. C Froebing, aus dem Hohenlohischen. E. C. Grate nauer,
aus der Neuenmark. F. Hahn, aus Giessen. L. C. H. Hölty, aus dem
Hannöverischen. J. M. Miller, aus Ulm. G. D. Miller, aus Ulm.

F. A. Kos enb nach, aus St. Andreasberg. J. H. Voss, aus Mecklenburg.

J. T. L. Wehrs, aus (Dettingen.

J
) £et Warnt SBoie'ä in ben Setfommlungtn bti £ainbunbf3.
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— Sinb feine merfroürbige Briefe, feine föejenfionen, feine Söbdtyen, feine

ncüc gebruefte ober ungebruefte Sadjen, furj, ift benn gar nidjtS unter«

beffen eingelaufen? Wadj aßen folgen kutitiis fdjre^et meine Seele,

roie ber ftirfd) fc^retjet nad) frifd&em Söaffer. 3$ modje ifct nidjtg

unb toiH aud) nidjtä mad)en. Denn id) miß mid) einmal erft burdjarbeiten.

%n 3becn fdjltS mir ©ottlob nidjt. Stber id) Oergcffe fie mit ber

^cit mieber. Xad artige lireliren oon Älemigfeiten miöljagt mir oon

Xage ju £age immer meljr. Wir bcütt)t betmafje, bafc ber ben 9lafjmen

eines Didjterä nidjt Oerbiene, ber nidjt ein 3öerf auftoeifen fann,

toorinn fid) ba3 Didjtertalent in oollem Waafje gejeiget. ©oift^e unb

bramatifdje SQßerfe feinen mir betynafje allein .© e b i et) t c , baS übrige

nur 33er je ju fetjn. Diefer fjaben mir nun fdjon fo oiel, baß fte,

roenn mir aud) gute madjen, bennod) fdjtoefjrlid) fo fyeroorftedjen werben,

bafj unä ba£ näd)ftc Decennium unter bem Schwarme leicht unb au%

gemein bemerfen rnirb. (Spifdje ©ebidjte, m. L $8oie, merben unfers

WatjmcnS ©cbäd)tnif$ efjer oerlängem. Weine bisherige toollüftige unb

tänbelnbc Did)tungöart fängt mir an burdjauö 311 mißfallen, Sie ift

gar 3U fetjr oon allen moralifdjen Sentimens entblöfet. Die ^oefte

oerliefjrt babur^ ib,r erhabenes 21mt, Severin ber Wenfdjen ^u fetjn. —
Seben Sie roofjl unb befcrjigcn Sie biefen »rief, unb arbeiten Sie

einmal ftatt ber Seiften im Wuf. %lm. ein etroaS üottfommnereä S5ilb=

d)en beS flmor auä. SBenige Dieter fmb in einer beffem Sage als

Sic. Slber ein Stybarit müffen Sie nidjt feton nnb fd)h>ärmen müffen

Sie aud) nid)t |u oiel.

<Rä<$ftcn3 toiH id) 3lmen mein fd>rifftlid£)cä Urtfjeil über bie Stüdfe

bes Wuf. 9ltm. ä la flügge aufliefen, (h liegt bei) mir, unb toenn

eine ^artfjeö ptz Df)ür fjinauö ift, fo neljme idj in ber 3toifdjcn,}eit

ein Wautoott jur ©rqutching barauö. @ben fallt mir Der 58arbc

mit feinem ©efdfjrten *) in bie |>änbe. Umi «Rimmels mitten!

loeld) ein fonberbareS Stütf! 3Ba3 mitt ber Wann mit feinem nidjt

crmüblidjen ©ef&ljrten Ijaben? — 3dj lefe eS üorloärt§ unb

rütfmärtS, unb e3 fommt mir immer fonberbarer Oor. Einige artige

«ilber finb brinn.

Wod} einmal Slbieu. B.

48. Cf roalb an ßiirgcr.

©ot^a, ben 12. ftoo. 72.

Siebfter f^reunb!
sJlad) einer iBefanntfc^afft oon einem fjalben Jage flingt biefe

s
2luffd^rifft jtoar fe^r oertraut, aber Sie nur ju fe^en, unb nidjt 31t

«) 35on 6. im 3nufen=9Umana$ für 1773, ©. 18Gff.
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lieben, ift eben fo unmöglich, als es mir ferner fetm mürbe, nicht im

Zon ber Sertraulichfeit an Sie 311 fdjreiben. Sollten Sie über biefcs

aufrichtige ©cftänbniB meiner «Dtelmung, bic ich Don ^frnen hafte, unb

meines mir oon bem @ntf)iifia3mu3 aftgelocft tnorben ift, ein bissen

erröten, ba ich es 3fmen fo gerabe ins ©eftd)t fagc; nun, fo Oer-

fpreche ich es nicht roieber ju tf)un, tocnn Sie mir biefen Sorpg für

bie 3ufunfft fidjern werben; einmal mufte ich e§ ^i)mn fagen, ia^

tont' eä nicht über baä .fccrj bringen.

Unfere ffreunbe in Böttingen toerben 3hnen oon einem gemißen

Schreiben über ein Dessert als ein ^enbant ju ben Xcoifcn, Wacfpricht

gegeben fyabcn, toorinnen unferer ($bttingifdjcn 58erbinbung unb befolg

bers %1)Xtt ]toax mit ÜKuhm gebadet ift, ba* aber oon ber fcf)led)ten

XencfungSart beS SBcrfajjers, ber ^riDatnad)ridf)ten , bie it)m fein

ß.orrefponbent (toer er and) feljn mag) aus ftreunbfdmfft offenbarte, fo

gerabc fjinfcfrreibt, ein 3eugniß ablegt. Xiefes fchlecfjte Sing, bas

auch m'd) mit einer Xeoife oolt jrocü>utigcn unb Oerftümmelten fcobes

befd)impft, wirb 51t gutem Ölücfe nidt>t gelefen werben. $ch bin fo

fcl)r oon meiner Schwäche überzeugt, baß ich "i$t einmal im Staube

bin, bas i'ob eines Nachahmers Chiana unb WamterS )tt oerbienen.

(SS follcn wie ich W Dietrichs SJuchlabcn gehört habe, in Söraum

fchtoeig wieber Devisen ginn Söorfdjctrt fommen ober gefommen fetm.

Söenn Wirb boch ber freffenbe Stegen herabfallen, oer biefcs Ungeziefer

bertiiget, baS ben s
))cenfchen in bem oerborgenften SBincEel auffpürt unb

aus bem Schlaf ftört? £as s2lnertboten^olcf ift eine Watjre Schanbe

unferer 3eit, unb eine Shtttje für bic, fo baljeim für fich glüeflich fetm

Wollen. — .£>err Unjcr in ÜBerningerobc Wirb balb hierher fommen,

unb oermuthlich bie Wolle eines ©efcllfchaffters unb i'efer bei) bem

Dberhojparfchall üon Stubing annehmen. 2)er Wag. Schmibt, 95er*

fafcer ber poetifdjen öemälbe unb (hnpfinbungen k. ic, Wirb, an im*

ferer Äirchen einer, Diaronus. Wcuigfciten tan ich 3h™» öon hieraus

nicht treiben, ba Sie folche aus ber erften ftanb felbft haben fönnen. —
Noch fu&e ich im ©eifte für 3h* fchönes Danflieb im <öcufen=

9llm. taufenbmal, fpreche, baß ich ™i<h glüeflich fchäjte, wenn Sie mir

ZUtoeilen ein ©ebidjt öon Sich mittheilen motten, bas ich c»"fl
"

ewigen 9iad)t oon 3 Siegeln ju oerWatjrcn oerfpreche, unb fcheibc für

jejt oon %t)nen. fieben Sie wohl, mein füßer, liebfter Bürger.

(*Walb.

kleine ftreunbe Werben ^t\nen einige ®ebicf)tc oon mir com*

municiren.
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49. Bieber an 3o()Qnn Ülattljäus fosborpf.

[«lue 580x901' » »o^Iofff.]

Srctilid), mein geliebtefter X., fannft bu mit ©ott unb 5Red)t böfc

auf mid) fetin — (menn anbers mein geliebtefter %. überhaupt böfe

auf midj fetin fann) — bafj id) beinen 33rtcf famt 3)tufen$(lm.

empfangen, baß idj feit ber 3eit fd^on nadj ©öttmg|«i| getrieben

habe, unb bod) nid)t an lid) getrieben ()abe. 6 i ge n t L idj indjt au

bidi, beim uneigentlid) hob idjs getrau, ba ut) ßatln fdjrieb, unb ifjm

ausbrüeflid) befahl, bir ben 23rief 311 geigen. — 3Ufo meift bu benu

nun baraus, bafj id) ber gludflidjfte otler ßrbenföljne bin, b. I). bafj

id) tion meiner ©Ijaufopisj geliebt merbe, fo järtlidj, fo rein, fo

ftarf, otme alle 3urücfl)altung, otme JöerfteHung — — -§eute bin id)

11009 oen Sonden 9lad)mittag bei it)r geroefen, beraufdjt oon ^Ijren Hüffen

fdjreib id) bir biefen tollen unleferlidjen Skief. D t* ift em göttliches
s
J3cabd)en! Sie tyat mir mirflid) auäbrücflid) aufgetragen, bid) 311

grüfjen, bir für ben Wufen^lm. 311 bauten, (id) fagte 3fjr bafc id)

ifjn tion bir f)ätte), fie bat midj, Sie einft mit bir befannt ju mad)en.

Sie liebt mid) geroifj überfdjroenglid).

teilte ftamilie ift fet)r gegen Sie — mag fagft bu baju? —
Utid) fümmert aud) bas meniger als bu oielleiajt bentft

;
baß id) nodj nidjt

an bas Ijodjjeitlidje iöanb benfe, roirft bu teidjt glauben, unb

roarlid) id) Imb ber llrfadjen mehrere; ferner bin id) 23 unb Sic

17 3(ai)r alt; mir fyaben nod) $eit genug, alfo braud) id) nie Dorn

fteirattjen ,ui fpredjen, morau id) tuic bu leid)t glaubft, megen meiner

ifcigen Umftänbe nidjt benfen fann 1
). ©emtg, id) liebe Sie, Sie liebt

mid) — luer mirb fo meit fyinaus forgen ? 3>d) fafa Äüffe oon if)r

erhalten, bie traun! mel)r roefjrt finb, als ber erfte fttt| ber (£be.

2ßeift bu »öl, baß id), genau gejäblt, bas ^iertljeil einer Sefunbe

auf bid) böfc mar, bafj bu fdjriebft, id) follte bir bas in- unb deere-

mentuni meiner Üiebe melben. — Das decremen tum meiner £iebe!

— meiner i'iebc gegen ©tlaufopis | ! — 34 f)offc glaübigft )U ©ott bem

'^ater, baß er mir bis an« @nbe meines Sebent, Sinne föerj unb

33erftanb laffen mirb; unb folange bas ift, mirb unb fann meine

brenuenbe i'iebe gegen ben überirbifdjen (?ngel nidjt abnehmen,

o'roeifelteft bu allenfalls baran; fo bebenfe nur, baß fie mid) feljr

liebt, unb quae est eius virtus atque constantia, geluifj emig lieben mirb.

iÖcbeufe bas, unb fage, ob es mir möglid) fetin mürbe, Sie aud) nidjt

emig \u lieben. SBärc es mir möglid) — Xcftorf, bann märe id) nidjt

mefjr roefjrt bein Jreunb $1 fetin, bas tjeißt, nid)t metjr mef)rt )ii leben.

•) iBicflet führte feine 6ouftne, bie blouäuQtfle Sotti .^öfe, oon meldet er in fei=

nen iBtiefen jo j^wärmetif^ tebet, etft im 3at)te 17H2 al* ©ottin b,eim.
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Unb nun nodj eins! — Siehft bu meine ganje StebeSgefd^ic^te

nicht roie Narre ntheibin gen an? 3^ mu§te jemanb t)a6en, gegen

ben ich mein frer3 erleid^tcrte
;

unire ftreunbfchaft ifagte mir, baß bu

bet 9Jiann feüft Nun bin id) im $afen; nun alfo toitft bu nicht

ein 2Bort mehr tron meinet Siebe böten; tion Gl. toerbe id) nur

in fjeneralibus mit bir fpredjen.

äBetft bu, bafc Stbt 3erufalems Sohn fich in SBefelar felbft ge=

tobtet hat?

Soge Hamern, baß 9Jc. 9lmhat in Kopenhagen rool atriöirt ift,

baß et mit unb Woobt/gefchrieben bat, — unb ba§ et gat etbätmichlid)

oerliebt ift.

Sluf beinen ©tief follft bu fünftig ^Introort haben, id) fjabe ifct

nicf)t iöefonnenbeit genug baju, unb tu

o

ilu bod) bie Gelegenheit

ntc^t ungenufct babingeben laffen.

3$ raffe btth unb »arger. 3®B.
LSübert/l ben 21. Wob. - 9lm 17ten mar mein Geburtstag! -

50. Die törafen tfyrifKa* unb /rtebridj Ctopolb 5tolber§ an

ßärger.

Göttingen, ben 30. Woü. 1772.

2Bie ^at mich 3*)* ^ötief erfreuet, mein ßiebfter .fterr bürget! neh-

men Sie bafür ben aufridjtigften roärmften 5)ancf, unb feton Sie tiber^

jeuflt ba§ id) bie gütigen ^Bezeugungen 3^wr f$reunbfdjafft ganz fühle,

bafj fie mich ftolj machen, unb bafe ich nichts lebhafter roünfche, als bie

beftänbige ftortbauer einer ^reunbfdjaft beten erfter Slnfang fo reijenb

roar. 3<h weife bie 3eit nicht, mein ßieofter £>err SBürgcr, bafj ich

einen fo üergnügten Nachmittag zugebracht höbe als ben geftrigen, er

mirb mir immer unoergcfjlich feint! Sie zu feljen, roie fehnlich habe

ich bas feit ber 3«t geroünfdjt, bafe ich 3&re 93erfe gelcfcn höbe, es ift

immer bie ein^igfte unb beftänbige Clausul geroefen, bie ich am (fttbe

3hres Sancfgcbets hi^u gebetet $abe. 3ejt hat ftet) Söetcn in banden
oerroanbelt. Sic ftnb fehr gütig, fid) 311 erefunbigen, ob roir glücflid)

jurücfgefommcn roären, fehr glüeflich, $anrf fetj« ben rreflictjcn Führern

Cramer unb TestorfT. 6s roürbe untoetjeihltdj geroefen fetin, wenn roir

3hnen bie Unruhe hätten machen motten, bie Wacht bei 3b"en jn

bleiben; bie (Eigenliebe fagte freilich 3a jn $\)tem 33orfchlage, unb

bebaurt noch fc*)* b flfj bie Söernunft, bie fo oft bet tueifc 9Jcann

ift, nicht annahm. Gin anbet 9Jcal mein fiiebftct iBürger, fommen rofr

gerois, roir ftnb \a fehr babeü intercfjirt um es nidjt balb 311 thun.

Über einen #reis folcher ^freunbe roie roir geftern roaren, geht bod)

nichts! Xas ift roafjre ^3r)tlofopt)ie —
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La nous trouvions sans peine

Avec Toi le verre en main

L'homme, apres qui Diogene

Cherchoit si longtcms en vain!

3$ tomme inä ©efd^toäa ich mufj abbitten. tJlatyn Bit ber

ftrau ^ofrätrjin unb bem $errn «ftofrath bon un3 bic ergebenften

Empfehlungen, unb fagen Sie ^fjnen bafj un8 3hrc 23efantfdfwft bom
gröften SBerthe feb,. 3<h ^aoe ber ftrau ^ofräthin besprochen 3h*
Lavaters ÜageSöudj ju fdn'cfen, ^ier ifl eö.

ßeben Sie toohl, mein tiebfier $rcunb, id) umarme Sie mit beut

©efühl wahrer, ^örtlicher greunbjehaft.

Stolberg senior.

©anj unmöglich märe e3 mir mein Siebfter £err ^Bürger biefen

58rief weggehen ^u laffen otme einige SGBortc !jineinaufd)rei&en. SBie

lebhaft toünfchte idf) nicht Serien fagen 31t (önnen bafj ich ben geftrigen

SIbcnb unter bic roenigen Stunben rechne, nach beren }ii fdhneHen 33er=

lauf man fidf> mit froher Selbfoufriebenhcit juruft: vixi.

Slber roarum muffen foldjer Stunben fo wenige fein? roarum

müjfen fie fo fd^nell berfliegen ? 2)a ich Sie für einen ganzen Sieber-

mann §altc, fo bin idf) berftehert bafj Sie %f)t SSerfpred^en nach ®öttin=

gen balb gu tommen halten merbeu, aber Sic müffen fich fo einrichten

ba§ Sie einige 3eit unä fchcncfcn fönnen. Eine wahre (£rqutcfung Wirb

eä unS fein, unb mir armen Ceute bie jeben lag burch bic Sßanbecten

3öüften uns burdjfchleppm müffen, bebürfen ber ©rfrifdnmg.

ßeben Sic Wohl mein Siebftcr .^err Bürger! ^perr (Slauätoifc

empfiehlt fich m& mir 3hnen ' ocm uno oer $rau ^jofrätgin.

9JHt ^hnen unb 3h^m fleinen Qixtel befant unb Sfaxux nachfehenben

3freunbfchaft theilhaftig $u Werben, ift mein feuriger Söunfdh ! 3ty um=

nrme Sic Stolberg junior.

51. Bürger an Bote.

[%ui 93oie'$ fladjlaffe.]

@ellieh[aufcn], ben 17. See. 1772.

Selten fann ich ä^ar n"t bichten, m. L 33. bodh joll es mich

freuen, Wenn bas Wenige, Wa§ ich mache, nach 3htcni Urtivit nicht

jchlccht ift. $m ift eine Äleinigfeit, bic fich $fycet Gritic untertoirft,

Sie müffen aber Sßerfon unb (Gelegenheit , Welche fie beranlafcet, fall«

Sic foldhc errathen, mit ber 3tönen eigenen 3)i3cretion berfdhweigen ').

kommen Sie nicht 6alb heraus! ? f^ahm Sic nichts neues? ©ar
feine £öbcf)en? B.

*) 63 war ba& on bie £oftätf)in Siftn gerichtete tfieb: 9%n
4
»gatb,e. 9todj

einem ©efptad) über bie Unfterblidjfeit*.

1
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52. «romer an «ärger.

[flu* «ürfler'* Ra$Iafff.]

(Böttingen, Januar 1773.]

3dj rocis nid)t koaS für ein geheimer Xxich mid) an Sic fdjreiben

Reifet, liebfter Jöürger. 3d? mufj Stynen bodj Dor allen Xingen Don ben

(Sommiffionen 58erid)t abftatten. Den 91mabi3 fann id) ^mn platter-

btngo nid)t Derfdjaffen, fo Diel id) mir 9Jcül)e brum gegeben fjabc. 9tod)

tJtel roeniger ben ®uftatyiu3 % SIber menn ^nen mit ©rnefttS @bi=

tion Dom .^lomer], mo in ben flöten fefjr Diel Don ©uftatb,. Scholien

angeführt ift, gebient ift; fo fann idj bamtt aufmatten. 0 Gimmel
menn Sie bod) enblidj an ^ten Horner gingen!

}lud) ein SQßort Don ber tjonetten *Dtatrone ifjren Aufträgen ju

reben; fo finb bie Sdmc nod). felbigen £ag beftettt motben als id)

herein fam. 33eD,m Sd)neiber bin id) jroetymal getoefen. 93or ein paar

lagen mar id) mieber beto ifjm, ba mar nid)t baran angefangen ein=

mal. vVt) fctjnlt ba capital, brof)te mit ©eridjtSfdjulacn unb allem

Xcufel; allein ber $crl marb fo impertinent, ba§ mir uns balb bebm

Äopfc gefriegt Ratten, (Snbliö) beclarirte er ftd): 3a -^ttt! auf ben

Sonnabenb fann bie Jrau £ofrätb,in bas 3cug Ijolen lafeen! Slber

Ijol mtd), ftraf mid)! bas (Mb mufj mit babeb, fetm! (*3 ift f)ol mi$
ber I! einen s

Jteidrj3tf)aler unb einen ©ulben! Unb feljn Sie &err!

menn baä ©elb nid)t mit fommt, fo gebe id), Iml mid) ftraf mid)!

bie ^Ibriennc nidjt meg! Denn fefjn Sie, menn cH glcid) eine grau

.ftofrätln'n ift, fo crebirc id) it)r bod) nichts ! Denn fjol mid) ftraf mid)!

baö f)abe id) oerfdjrooren niemalö aufä 2anb mieber ju crebitiren!

Seb,n Sie lieber ^Bürger, foldje filüty muften meine prieftcrlid)cn

Cf)ren anhören. 3$ tioffc Sie roerben insgefamt mid) mit bem vJlal)=

inen eines treuen Gommiffionärä belegen ! $luf jufunftigen Sonnabenb

alfo fann bie fixem .&ofrätt)in nad) ifjrer ?lbrienne fd)irfcn. —
Sagen Sic mir bod), mie ift es mit mir, Bürger? .froben

Sie mid) bod) orbentlid) angefteeft mit Segeifterung! 3$ l)abe

feine JKulje in meinen (ftebeinen feit id) in (Mellictjaufcn getoefen bin.

ßö ift mir aud) als menn id) ein grojjeä croigcS ©cbidjt beginnen

foUtc. 3$ fcrjne mid) rcdjt Sie einmal mieber ^u fpredjen. lag unb
sJtad)t träaere id) 3br lejtcö Stücf an unfre Ijonette Patrone, ba§ boi)

ein gar übcrirrbifdjeö Stücf ift, roierool)l bie göttingifd)c WaäpclcD, nod) fefn:

mit ber fteile brüber tjer toiU. 2lber, bet) Äobin -ftoobS fd)mecrbaud)ig=

ten TOndjen! De fa^et icf, be'ö mit ßlöglingöblicfn l)ört, u. folt Dan

'I SBürger toolltc btn berüljmten gommentat be^fclbcn jum .^omet bei feiner

Überiefcuna, ber ^liae benufcen.
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bc ®lofe brüppelt!*) — 9täd)ften3 merbc idj tootjl mit einem ©cbidjte

an Sie toaS idj in petto fjabe f)erau§getoanbelt tommen! O e§ giebt

nodj fjerlidje fefjenätoefyrte Sachen. Biesteriana finb angefommen. ku$
bring idj (Sbert3 nifyt öerbanquettrte gpiftel mit. — Sie föönftcn

gmpfelungen! 0 roef) baä Ratetet ift all!

53. ßürger an ßoic.

[Hu3 SBoie'd ftadjlaffr.]

©clliel)aufen, ben 27. 3an. 1773.

Sie fefjen, m. t Söoic, au3 bem eingefd|lofjcnen Keinen ©ebidjt,

bafj mein guter ©ro&Utoter geftorben ift.' Wfy f)at biefer SBcrluft

ftfjmeralidjer gerührt, al3 icf) öorbem geglaubt f>atte. Denn er mar
borf), bei} aller feiner £ärte, ein grunbefirtic^er unb guter 9Jtann.

fjabe ifmt bod) alleä 311 Derbanfen. — S)a idj fd)toef)rlid) eine Saute Ijaben

mürbe, roenn er nidjt getoefen roßre, fo bünft' eB mir Sßfticfyt ju

fetjn, fein Slnbenfen in einem fleinen Siebe ju feegnen. Sßrunf ber ^oeflc

ift nidjt brinn, aber tuaö itfy brinnen fage, ift h)af)r unb gefjt mir öon

feigen. (?ö foßte aud) nur fein Sob unb meine (£mpfinbung ganj fimpel

brinn auSgcbrücft fetm. §ür ein ©ebidjt, bas nur in 9lfcf)ersilcbcn rau-

liren foll, mag e§ leicht poetifcf) genug fetm. wollte, mein lieb=

fter ÜBoie, Sie beforgten mir einen reinliajen 2lbbrucf baoon, bep 3)ie=

berief. $luf ettoa 100 Heinere Sogen. (£3 braudjt nicfyt lauter gutes

Rapier $a fepn. S)ie Soften roiU id) auf inftef)enben Sonnabenb er=

legen. Sollten nod) Heine 9lact)lftf$igfeitcn fetm, bie id) fo gefdjtoinb

nid>t entbeeft Imben möchte, fo feilen Sic foldje giitigft tocg. 3fn ber

ftorm, mie idjö gefd)rieben fjabe, mödjt' id)3 audj gebrueft fefjen.

SSieHeidjt bring' id) auf ben Sonnabenb eine neue Äleinigfeit

mit hinein. 3d) umarme Sie. B.

ßiirger att ben ijofrotl) (Eni Ii /cröinonö Ciftn. ')

[3m JBcfife beS #errn @. 9. Sdjroenber ju Dwiben.]

©cllie^Laufcn], b. 27. Januar 1773.

©ott sum ©ru§!

.frier erhalten Sic 6 Stücf Briefe in einem ^aefet. $ie 2Iu§=

löfung beträgt 1 Jf. 7 ggl 10 h unb toieöiel baö $oft©elb für

*) £efc \poiV \ä), ber'3 mit Älügling*blicfm

£>öret, unb talt Don ber ©loffe triefet. — Älopftocf'ä SBingolf, erfte* Sieb.

') 2er £ofratl) fiiftn, bem Don ber Ägl. 3ufHatan.ilet )H ^annoöet bie %uh
äbung jurifttfe^et ^tarid feit Xecembet 1772 gänjüdi untetjagt toorben mar, tmtte

fii^, bon feinen jQ^Irei^en (Gläubigern bebxängt, im 3 flnuat 1773 nad) .Jpannotoet be--

geben, um bort allerlei jtoeifelljofte (fntfdjäbigungeanfprüdje gegen bie gramilie toon

Uslar unb bie fjannöürifdje Regierung geltenb ju madjen. 6r lie§ feine grau unter

bem Sdjufec SBürger'« jurürf, bem er and) bie Sorge für fein ßtonomieroefen anöer--

traute, unb tarn erft im Sötern ber roieber nad) C>aufe.

Bit (ct'l Sritftpt*fel. L (j

Di
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bie Retour betragen totrb, baS roeifj ber Gimmel, $enn mir möchten

3§nen nicht gern baS ©elb für abermalige 2luSlöfung auS ber 2afdf)e

fpiclen, roeil Sie eS bort bod) toot)l nötfjig haben roerben. 9Benn eS

3^nen nur ntc^t fehlt.
—

2lm Montage habe ich eine traurige Wadjricht erhalten, btc Sie

gcroifj auch rubren wirb. Etein guter 2llter in SlfdjerSleben ift bennodh

am 31. $>ec. ö. 3- geflorben. hätte nie geglaubt, bafj mir biefer

£ob fo nahe gehen mürbe; unb öon .freien hätte ich ihm, nadh meinen

ijjfigen ©cfinnungen, nodj ein brcüjjtgiä'hrigeS üergnügteS ßeben gegönnet.

9Jteinc s]Jtutter hat mir oon biefem lobeefaHe in einem eben fo fonber^

baren JSriefe, als ber oorige mar, 9tadjrid)t erteilet. — 3<h mache

mir feine {Rechnung, oiel ©uteS öon ihr ju empfangen. (SS ift mir

bodt) außcrorbentlich tröftbar, baß ber gute 2llte berfö^nt unb aufrieben

mit mir aus ber 2Belt gegangen ift. Soroofjl 8eibeS= als aud) GftetfteS*

frafftc foHen ihn 8 2agc öor feinem (htbe faft gan^lid) oerlafeen qaben.

(Sx ift an einem ifct grassirenben faulen lieber geflorben, toeldheS er

Anfangs nicht geartet. ßr f)at mir im ©runbe bod) unenblid) Oiel

guteä getfjan. (Sott belohne ib,n bafür! — Sein 21nbenfen foU mir

immer tfjeüer unb roef>rt fe^n. —
SBir leben f)\n übrigens noch in unferm alten Train fort, unb

es ift uns tociter nichts unangenehmes roiberfahren. Ärfinfeln tfjun

mir aroar ein menig, allein bas ift nichts ungcroölmlichcS. $ür f^eüer

unb Spifcbuben hat unS ber Gimmel biShiefjer gnäbig betoahret.
sDtit

bem ©efinbe geht eS ifct fo noch Inn, naa^bem ich felbft mich früh, auS

bem 33ett mache. —
$d) yabe ^qnen einmal bic Vollraerfa^en Acten gegen ©riefen in

Nörten gegeben. 2öo ^aben Sie biefe liegen? $er 9Jtann tribulirt

mich gar gcroaltig um bie Söeenbigung biefer Sache unb b,at mieber

einen rociblidjcn .ftafen gebraut.

Schmieben Sie mir bodh, menn Sie 3eit haben, einen SBeridfjt an

bie tfriegeSdanaleü megen ber Fourage-©elber. 3)cnn Sic merben eS

befjer au tourniren roifeen, bafj biefe Receptur mieber bep baS ©erid^t

gelegt roirb.

Unfere liebe .frauSfrau roünfcht 3hncn ©efunbheit unb 3ufrieben-

heit, meldte aud) id) oon &er
(
jen roünfdjc. GAB.

55. Croraer on fiörger.

©[öttingen], ben 2. ft[ebruar] 1773.

3e, ja ia^ ty°rc rooljl. 2)aS Rapier unb gebem folgen hierbei). —
iöcljm Sc^netbcr bin ich ^cu^e mieber gemefen, aber ber $unb hatte
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c» triebet nic^t angefangen. So einen Sdjurfen Dom Sdmeiber fjabe

id) all mein Sebtage nid)t gefefjen. 5luf ben Sonnabenb tjat tri mir

toieber für ganj gereift oerfprodjen, a ßonbition bafc idj if)tn einheftete.

3$ toitt ifm aber aud) britten tote ber leibige 3toet)l)örnigte.

SPrebigtcn
1

) fjabe id) i^t beljm SBud)6inber, unb eine uneingebunbenc

fann idj borf) unmöglich ©. fd)iden. ßaffen Sie aber öftren ^ept)i^

auf ben Sonnerftag oorfommen, fo foll er Üßr|ebigten] unb grä'flidje

SSerfe emjifafjen. — 9ludj toegen ber Sdjue fott geforgt toerben. —
0 $err 5ö. toarum toart ^r fo furj rjter? Wir baudjtS ein

Iraum $u fetm.

$)ören Sie einmal. 3f>re lejte Cbe ift parobirt toorben, ganj

oerfiud)t burieSf! 2
)
—

') üöon ber Erinnerung an bie vergangenen £anblungen unfer* Sebent. 6ine

*|hebigt. Böttingen, 1773.

•) gramer felbft b,atte auf 9Jürger*3 @ebid)t .Sin ÜJf. 8/ Ijejjt „9ln «gatt)e" be*

titelt) nadtjfolgenbc ^arobie gemacht, beten Slbbrud aui bem SBunbeSbudje beä £aind,

98b. 1, ©. 232—235, ber jefrige SBefifret beweiben, £err ^rofeffor Dr. (5. Älufjmartn

ju Kubolflabt, freunblidjft gemattete:

!parobie.

PÄn ben jängften ©rafen ©tolberg, att et anfing ©riedjijdj ju lernen.)

Ten 2. Körnung 1773.

"JJHt bem nafegeledtem i^in^tx

Sdjlage frifdj bie 33lätter um,

©nblid) mirb bie *DIüfj geringer

Unb Tu bringft inä Hbötum.

©eift erhabner $topt)ejet)^ung,

^pb,5buö OJcift erleuchtet midj,

Unb ber Dbem feinet SBentmng

Übetn>eb,t gemift aud) Sidbj!

3ebe3 SBlatt ber 2Sötteibüd)et

3m Satein unb (Sngüfäen,

beuget, ba& Tu biefe 33fid)er

Oft mit Wufcen angefefjn.

Wein, (ein Kaub ber ©rammatiften

bleibet Tetner SMütje Sdjroeifj,

9lein, nidjt buntler 9loriftcn,

Unb Dertoünfdjter ftbv unb ro)?

Tenn in tvktok 2öüfteneöen

33ift Tu etoig nid)t gebannt,

Äetne Siegel mag Tidj reuen,

Tenn fie öfnet ben SJerftanb.

2Baä auf (sdjrebels bürre Slucn

23on bem Sdrtncig ber Arbeit rann,

Shingt Tein Hug' einft ba jum Sdjauen,

2Bo ei ijt nur blinken fann.

<5eufjer, bie Tir 13t beim 33fabe

Ter Snal&ftö entgetm,

2Berben üon ber 3liabe

Irofl Tir einfl fjerunterroerm

Jöon bem @d)roeijje Teiner Wütjen

Sßeldjer ben ^artifeln flofj

SBitb ein $f)tlo(og entbluten,

£03te ein ^axo unb SBa^ter grofj.

9öenn ©rammatif iljren Äö^er

©nblid) auf Tid) ausgeleert

Unb Tein ©eift fid> tor bem Sd)miid)cr

Seine« ^euerä rein bemätjrt;

2Benn üom btäuenbem "Jlipecte

9cie Tein gotfdjen abgefdjtetft

Tutd)« ©emül)l bet Tialecte

©anj ben gellen Sinn entbedt;

6*
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$ören Sic einmal, ©eftern fmbe id) ein leipaigifdjeä TObdjen fennen

gelernt, eine 9iiece oon bei Benningen, bic b,ier jum Sefucfc, ift. D ein

fuffeS Siebten! eine ßtc^tgeftatt ! gine Slbeline! gs feb,lt fester wenig

bafc idj mid) nidjt auf ben ^oftWagen fejc, unb mit nad) Scipjig futfd&c!

2lber Wenigftenä geb, id) nun mit größerem Vergnügen nadt) ßei^ig,

ba t$ ein fo füfTcd Siebten, eine ßidjtgeftalt, ba fenne. —
28a3 benfen Sie Wob,l? ©eftern Ijabe idj bie ^etjnen gefragt, wie

3f)r ifjr gefallen hättet. Slber fic Wottte burdmuS, ob id) bie ftragc

gleid) breö, mafjl Wieberfplte, nid)t brauf antworten, fonbem fagte, fic

t)ätte ÄopfWet), unb entfdjulbigte fid) bamit. Sias Söeib ift toll! —
3dj bin fo tief in iljrer ©nabe ba§ fie midj) Unempftnbfamcn gar nidjt

einmal)l met)r Würbigt, mit mir flu reben, unb mir faum auf bie jefmte

3rrage eine einfülbigte Antwort giebt, betmatje fo bafj c8 an bic ©rob=

fjeit grdn^t. *Dceinc Sprebigt tyat fie Eingenommen, mir aber nidjt ein«

ma^I gefagt ba§ fic fie lefen Wollte, ober tjcrnad), bafc fie fte gclefen

chatte.

Adio! - steine tfjeuerfte grau $ofrätf)in, bin 3f)r .fhtcdjt in

seoula seculorum. 2lmen.

56. ßo\t an Bürger.

®ött[ingen], ben 13. gebr. 1773.

3$ fommc eben ju unfern Xcftorpf, ber nadj ©[ellictwufen
|

fdjreibt, unb forbre gleid) ein 58lättd)en, um aud) einmal wieber ein

paar SBorte mit meinem Bürger 3U f^Wafecn, ob id) iljm gleich eigent-

lich nidt)t biel befonberä
(
ju fagen tjabe. 3>d) b,abe unfern ftreunben

mit Verlangen nadjgcfcfien, als fie lefctenä ju 3f)ncn f|crau3gicngen ; aber

mitgeben tonnt' id) nid)t, Weil id) mitten in Fällen unb Sd)littcnfaf)r-

ten unb bcrgleid)en Üfjorljciten War. Sd)limm genug! Werben Sie fngen,

bafe Sie bodj biefc Üfjorfjeiten ^Ijren ftreunben borgietjen. $od), ba§ Wer-

ben Sie aud) nid)t fagen; benn Sie fennen midt). 63 finb ein paar ftrcmbr

t)ier, bic id) fenne, benen id) boct) einiget Vergnügen berfd)affen, ober

Wenigftenö bas tljeilcn mufete, baä anbre if>nen oerfRafften. Sonft

2öenn bie jd)tocrfle fdjtoerer Stunbcn

Tie fid) um Tctn Siefen brdjn,

iüom Spntarie Iii!) entbunben,

3um SBerftänbnife mirb er^ötm;

Unb Xein Seegel liebftet StoÜberg

<^nb[id) in ben £>afen ttift,

Wadjbem Tu nie ß(im betjm Dolberg

SJang ben Ccean umfdjift:

3eud) midj mit bei» 3rleifee* 3<anben,

(hnfiglidjer Tit midj nad),

Tafe id) aud) ba m&ge lanben,

3ieb,e ©tolberg Tir mid) natb,.

2Rid) begleite jeb' dtmuntrung

Tie Tu mit inä C iir geraunt

3Mö bab,in, wo bie SBemunbrung

Utoiglidj Tein 2ob pofaunt. (i^^tamet.
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idj gemife ba§ fc^öne Sdjneemetter nidf)t Dorbctoftreictyen laßen, ofme

unfre oortrcflid)e greunbinn unb Sic ju fet)en. 9ftid) berlangt red^t

barnadj .... 2Bielanb fmt mir roieber fo freunbfdjaftlid) gefc^rieben

als möglidt), unb ein SJlättdjen beigelegt, ba8 metjr für Sie ift, als für

mid) , unb baä idj 3$nen barum fdjicfe. ©troaS oon öftrem Horner

toerben Sie iljm bod) root fdnefen müfeen, unb x\)m babel) felbft fdjrei*

ben. <$r oerbient c3, benn er ift burdf)au§ 3ljr ftreunb. . . Stornier

ift nod> franf unb letober! nidjt o^ne ©efafjr. 3d> f)abe oon Änebeln

einen Anfang, ber überfefcten Georgicorum in $änben, ber mid) bie

gortfefcung fefjr roünfdjen l&fjt. 33o§ t)at, felbft nad) £etoneä Urteil,

eine Cbe bes ^inbars üortreflidj , unb einige öom £orafc fo überfefct,

bafj fie fid) neben 3tamlcr3 bürfen fet)en laßen. . . . äöann lefe id)

ton 3f)nen luaä toieber ? [2er Sd)lu& beä «riefe« ift abgeriffen.]

57. Bürget an Boxt.

[Hu* iöoie'8 9tod)laffe.]

©etliet)[aufcnl, ben 15. gebr. 1773.

Cbid) mict) gleich feilte mit ber $oft(£#)ebition ntaefe, fo muf? idj bodj

einige feilen an Sic fdjreiben. So rote Jonathans %u%en Don bem

^>onig roatfer mürben, fo mirb audj meine .fcanb Oon bem ljonigfüfjen

ÜBielanbifdjen ßöbdjen matter. .§aben Sie bad 33lättcijen in ^rem
3irfcl umljer unb fonberlid) ßramern getoiefen^ SBitt ftd) ber le^tc

nod) nidjt aufhängen ? — £od| äöielanben f)ält ber Söubc nur für feinen

redeten ©ott. Slber ©ebult! Benn erft ein gleidjeö ton Älopftocf

aud) aufommen mirb, bann foH er fidt) an ben erften ben beften ßor=

beerbanm bc3 *ßarnaffeä aufhängen. —
3dj mufe nun roofjl nädjftenä an 3B[ielanb] fd&reiben. benfe

baö Ote 23ud) ber 3ttiabe, roegen feiner intereffanten Scenen, einzufrieren.

3dj bin ämfig ifct befdjäftigt, iljm bie beftmögli$fte Politur ju geben.

9lber e3 foftet mir unbefct}reiblid)c *Ö(üt)e. 3$ merbe gelb unb mager

babeto, unb öfterä bcönatje ofmmäd)tig.

Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit.

3lber bie Unfterblid&fcit ift ein ftofc ©ebanfe, ift bes S$mei&eS be*

Hblen metjrt. 3$ mexte, mein lieber SBoie, unb befenne eS aufrichtig,

baß mict) faft nichts meljr fpornt, als ein Söbdjen.

-0 id) bin ifct oon ben f)errlid)fien 3been grob idjroanger. ßueina

mag mir eine teilte ©eburt beriefen! SQtöi meiner ßpiftel an Sie

!ann id) nod) nidtjt ganj ju Stanbe !ommcn. Sie mirb lang unb ftatt*

lidtj merben. 2)a8 Argumentum ift indictum ore alio — cosa detta

mai, ne in prosa ne in rime. —
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Safeen Sic mich bod) bie frönen Sachen öon 33of$, unb anbete

neüe ^robuete balb fct)en. Saiden Sie, ober, toaS mir noch liebet ift,

bringen Sie foldje felbft. stufen Sie meinetwegen fo tiiel ©rüfje in

ben $ain, als Sänget btinnen finb. Dem 9Jcann einen Sögel! (htt=

fchulbigen Sie mid} bodj bei) ben SBrübem bes £ains barüber, bafj ich

fie bem Slnfdjeine nach tieraadhlä&ige. 3<Jj tiernachläfjige fie in meinem

•ftetjjen wahrhaftig nicht ; abet Sie roifjen, liebftet ^teiinb, meine Sage,

unb bafc idj ii i cii t fann, roie irt) roohl getn mottle, 3<h bin ja oon

gar $u öielen Seiten genitt. 33ot bct.£>anb läfjt fidh bas leibet! nicht

änbetn. — Adio! B.

58. Gramer an tfiirqcr.

Böttingen, ben 15. frbr. [177^

Siebet Sürgcr, id) fjabe mit alle sDcühe gegeben, bem .ftofratb

©elb su oerfdmffen, abet leibet befeen meine sDcühc hat nicht oiel ge*

Rolfen. — Die 9tinge Im* bet 3?ube 3ctemiaS auf nicht mehr als

50 Xf)aUx gefdhäjt. 6t fagte ©alanteriefachen roäre ein fetjr mifc

lidjer föanbel, es tarne babeti fo feljr auf ßiebhabereti an, ba§ et nicht

glaubte, bafj jemanb mehr als tiüct)ftcnv 6 Louis auf bie Stinge ttnm

roürbc. Da biefj abet fo menig roar, fo rooHtc id) bie Sad)e lieber

fetin laffen, bis id) 9cadjricht hätte, ob ich fie bennocl) nehmen fott, unb

ob bie f^tau £>ofr. mit noch ^uroeelen fchidten roiH. 3dj erroarte

bei^alb Deinen balbigen SBefdjeib. 3fn meinem fieben hätte id) mit

nid)t tiorgcftellt bafj ©elb fo etroas rares in ©Otlingen wäre, unb baß

es aud? mit fo menigen mit einige Sd&roietigfeit haben fönnte.

Set fttau $ofr. Äleib ift fettig, unb bie Jtau hat gefegt baft

fie elf hinaus bringen roill.

©lücf ju Du Slbler! Du flügge gcrootbnet Stbler Du! Das £obd)en

oon SBielanb fwt roob,l fein: bchäglid) gefd)merft> Unb roie roitft Du
in bie -§öf)e ftiringen, roenn id) Dit fagc, baj$ Dein .fterr 33ad)us

fdjon fogat tion fünfjährigen fiinbetn, bie Deinen Gahmen noch nie

gehört ^aben gelallt toitb. Das heißt red)t: 21 us bem sJJhtnbc

bet ßinber unb Säuglinge ^ a ft Du Dit cinßob bereitet!

C £err Söürger Du fottteft einmal fefjen, was id) für einen ^eu-

liefen ißrief an meinen alten Stcinabler ausgeljcdt habe. Söenigftens

4 Stunben mufj er mit ben ^ittigen flatfdf)en roenn er ihn friegt, fo

ein ''Utetftcrftud tion Schmeichelet) ift eä, unb boa^ alles roabr. Dabeti

habe ich ih^ manche ßritifen gemacht, aber iebe bation in ein folch 2Bölf=

chen ßobes tierhüllt, ba§ fie nur SBohlgerud) feinen 9iafcnlöchem fepu
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tonnen. ($3 ift jttjar einige SJtalij brinn, bajj id) biete ßritifen roeg=

fenbe, ba bie ©tol[berg8] ein anber 6remj)lar befomtnen tjaben, in bem

inft bie ©teilen bie id) bor fünf Jagen fdjon angeftridjen fjatte, tneift

oeranbert unb fefjr fdtjön oeränbert finb; aber tfmt nidt)t3! <ütan muß
ben alten Ubiern Stefpect oor nnjer einen beibringen.

©ollte man nidt)t Don unö SSuben benfen mir mären ^arrieiba

bafe mir fo burleft üon fo guten SSätern unb sÄblern fdtjreiben.

9iocf) eins. £a§ ©dmättdtjen n,at fidf) nun aud) enblid) burdt) feinen

exitfd^cn Übermutt) bei) ben ©tolbergS ftinfenb gemacht. 2)aä ©ebicljt

rooöon ber iüngftc uns lejt ben Anfang fagte, roo $u mit 9tedt)t ba§

©leidjnijj fo berounberteft unb ba3 et nodj gefeilt unb Ijerrlid) öer=

beffert t)at, fjat eö für fd)led)t erflärt. 2ßotausf man benn eiferen f)at,

bafc e3 ein ©dfu'lf feto, baä ftdj üon atterlet) äßinb ber £ef)te tun unb

Ijcr bemegen läßt.

Slud) ift e§ geh)i§ bafj bie fiepten an einen angcfjenben ©dtjäfer

nidtjt öon tfjin, ttrie er fagt, erfunben, fonbexn nad) bem Shenstone fo

mie bie $erf djm[iegenl)eit] nad) bem Beraard ift.
l

)

äöeldjeä attc§ id) £ir hiermit fiobe notifteiren motten.

©eftern tjabe i$ einen ferlidtjen Vis a Vis mit ben l. Siebten

gehabt.' 4 ganzer ©t. mit if)r in einem ßimmer unb aOetit gemefen.

di ift ein gar überföftlidfjcS «2Käb$en ! ! ! !
-

59. Cramet nn Bürger.

[Stue iöütget'* <Raä>laffe.J

Böttingen, gebruar 1773.]

34 l)aDC geftem an 2)id) getrieben unb tonnte alfo rooljt feute

©abbatf) galten. 3lber ba§ mufc id) bir Dort) fagen bafj idt) nod) nidjt

aufgefangen bin, aud) fd)roerlidj jum öängen 3fit finben roerbe, fo=

lang basf l. öiebdjen fner ift, toenn 2)u mir aud) bie Sad^e fo leidet

alö möglich matten, unb mir Üftagcl unb ©trief fenben mottteft — 2)cnn

geftem, ^perr ^Bürger foben mir ben ganzen 9lbenb beto Sßauln gefdtjmaufjt,

unb Spfänber gefpielt, unb Stedar getrunfen, o gar fcrrlid&en ©ötter

9iectar! mogegen aller SQßein bes mielanbifd)en ßobdjens magrer tfräaer ift.

2lud) f)at baä sJftagblein unfre fterfe bajj ge&riefen, unb unl fef)r

bcf)äglid)c Soblcinä barüber gefagt - Unb fpridjt nid)t ber SBarbe

Älopftotf:

') 33oie hatte ba§ feinen Orteunben gegenüber fctytoetUef) je in Sbrebe gcftellt, ba

etföon bei bet etftcn Söcröffcntlict)uug biefet ©ebidjie im 9Jiufenalm. füt 1774 aut-

brüdlid^ feine Cuetlen onaob.

Digitized by Google



y
88 gramer an ^Bürger. — ftfbruar 1773.

ein einziger £ufe aufgebrüct auf

einen jitternben blüljenben 9Jtunb - -
— - 3ft Imnbert ©efänge

9JUt iljxer ganzen langen Unfterblidjfeit toeljrt!

Ompotfe l
) nut fjübfdj fteifjig ftreunb, ba Du nifyt 9leftar trinfen

famtft 656.

60. Gramer on £ürger.

[«u* «Bürgert !«a^taffe.]

[Böttingen, fyhmax 1773.]

$d) banfe Dir, liebes Sürgertein, für Deine (Spiftel. Da td) aber

fjeute tijetld be§ ©dfjreibenä )att unb mübe, tljetlS berljinbert toorben

bin, fintemal bie betjben Witter bet) mir geroefen bie Didj grüfjen

laffen, fo fann id) aud) nidjtä toeiter alö Didj griifeen.

Unfre ^Pocfie ift ganj erftieft, in einem Raufen bon jübtfe^er ®c=

frfjLidjte] in ber td) lebe unb mcbe. 3dj bin fdjier jum Eremiten ge=

toorben. Unfer Siebten fjat leiber beffen bie Biofem audj befommen,

unb ift geftem be^na^e in 2eben§gefaf)r getoefen. 2lbcr fie ift bod) in

SBefferung.

Änabe! Ijörc, toaS prebigt Deine ^odfjroürben mit bom Hüffen

bor? £eba! idj rotH toarlicl) füffen, ba§ c8 bis an ben 9ftonb fraßen
joH

;
id) fann ba§ Ding nidf)t leidjtlidt) fo arg treiben, als idjsi in fiübeef

getl)an fwbe, unb bod) fjaoe id) mir ba einen fefjr guten ebangeltfd&en

©erudf) t)intcrlaffen. SQBeiffeft Du nidjt

S>afj ein 3ärtlidf)e3 Verlangen

Wie ein ©ötterfptud) oertoarf

Unb ein Äufe auf feufdje SBangen

Sidf) bem Gimmel aeigen barf?

216er im ©rufte bod) gefprodjen, fo banf idj Dir brfiberlidj, für

Deinen brüberlidfjen 9tat^. Slber baS roiffe, ba& bie§ Äüffen feinet

toegeS auf bem ftoro in ©[öttingen] gefdjaf), fonbern bei) berfdjlofjnen

Citren, in ©effelfd&aft üon niemanb alä ben föebentlobS. SUfo ift

m$t§, mc^tö ju beforgeu.

3dj bin ijt in einer 2lrt bon feltfamcn Unempfinbltdjfeit gegen

alles roa§ SJerfe Reifet, unb bin gefonnen aller eiteln Sßoetcreto fjinfüro

abjufterben, unb mief) auf solidiora gu legen. @ä ift ein Sörief üon

») Horner roirb in ben Briefen be* Ööttmger $id)tertretfe* ^äufig fdjerjroctfe

„Skter Cmport" genannt; bar/er ba3 3«*»°** „ompoden'* «= am $omer arbeiten.

5Der Sinn bed äöorte*, bat tuatuidtjeinlid) , toie fo mancher Stubententoife , einer ju=

fälligen Saune feine (fntfteljung oerbanft, mar nid)t \u ermitteln.
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meinem ofjlen Steinabier angefommen, mit fehr behaglichen fiobehen

für meine $Prebigt. kleine fluttet tjat mir brinn aufgetragen i t> r c

befte Qfreunbinn f et)r f c l) r 311 grüfcen r welche^ ich benn hiermit

getlmn haben miH, für fte, unb für mich deinen

«

61. Gramer an Bürger.

[%ui mx%tx't klaffe.]

[Böttingen, <£nbe gebruar 1773.]

3a eigentlich bürfte ui) tootyi nid; t fd)reiben, liebeä SBürgerle, aber

id) tuiU Dir bod) in ein paar SÖorten unb ber Qrrau ^[ofrött)tn] für

3Ijre gütige $reunbfch[aft] au3 innerften &erjen bauten unb jagen,

bafj ich ™t<h fehr tooty befinbe. ©ott toirb mich ntdt)t fterben laffen,

bebor ich °»c Gäfariabe öottenbet. steine 2Jlafern finb guter 2trt, ba

fie bom Siebchen fommen. - $lber ba§ berfluchtefte ift bie lange gin=

ferferung bie ich werbe anzuflehen ha&en, unb ba§ ich ntc$t kfcn uno

fchreiben barf. Scft[orpf] macht bei) mir unb pflegt mich toie ein

Söruber.

D toenn $u boch fönnteft einen lag in ber jufünftigen Söoche

hereinfommen. GftG.

.jpier fchidc ich 3unt ^efen bie Äinberbefchäftigungen bon ?$unf,

bie aber auch fftt @xroachfene nicht unintereffant finb. ßlatfdje mit ben

klügeln ^Xbter ! $u roirft fehen ba§ Du fchon brin jum 2ten mal

ebirt bift.

62. Börger an £t/to.

|[3m Sefife bti £crrn 2ßilf)elm flünael 31t Sctpaig-U

©elliehLaufcn], ben 4. Watt [1773.]

5lach ihrem legten Schreiben, mein liebfter f^reünb, roage [idj|

e3 ihnen hiermit Sieben Ducaten unb 2 Sßiftolen [ju]

fenben. können Sie nicht baöon an bie ^ro[cura=]

toren ettoaä umher bertheilen, bajj fie if)[re]

Sachen beforgen? X^nn Sie eä boch \^ 3tfH
habe mich nun bis auf ben ©rofehen betjnahe [bon]

bem, toorüber ich "ot^ bisiponiren Eann entblößt.]

gSetteicht hilft ber Gimmel balb toieber s[u]

mehrem. ßeben Sie tbof)L künftig ein m[ef)rer3.] l

)

>) Huf bet regten Seite biejed SBiHet* toar ein Streifen abgeriffen. $ie $r*

ganjungen finb, toie überall, Don eefigen Äiammern umföloffen.
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63. Craraer an Börger.

l<ttu* Bürger '3 «artyaffe.]

©[öttingen], ben 8. Wärj [1773].

3d| bin ist 3iemlicb, tooljl, lieber Bürger, unb überhaupt fo glücf=

liä) burd) bie Sofern gefommen:

3Btc nidf)t ein ieber ßrbenmann.

Slber nun fommt bas 9tad)toel)e. Da muß id) nun auf meiner

fleinen Stube fi^en, unb baö toofjl notfj 8 £age. C toenn Du
anhxyxv iteog l)aft, fo bitte idj Didj fom ;bod^ einmal biefe 2Bod)e

herein. £5 Bürger e3 finb Dinge ba, toic fonjt nod() nie im Gimmel
unb auf ber (£rbc C£rfjört finb. Der 16. 17. 18 ©efang Dom 5Reffta3,

unb eine neue Dbe Don meinem alten SteinSlbler bie fidj getoafdjen

f)at ift ba. 0 greunb eö fdjeint al§ toenn bie Slbler bange finb bafj

mir ifjnen nodjfommen unb fid) nod) red)t jufammen nehmen. Slber

toarlid) Imben ftc fid) aud) fo jufammen geraft, bcifj einem Sdfjaubcr

unb ^ntfejen anfömmt, unb man beb,naf)c bor ärger gelbfüdfjtig toirb.

3d) laffc freier fdf)on meine §lügel finfen, ob fie gleid) burdj oieled

Silagen fd)on fo fteif unb ftarf getoorben mie eine Geber ©ottea.

9tun f)abe idj aber toieber Diel fjodjfafjrenbe ^rojefte. 9iädjften§ toerbc

id) an ber ßäfariaS beginnen. Du bodf) aud) halb an ber Offcnb[ arung] ?

0 Slbler! cS ift in einem Briefe Don meinem Satcr ettoaä für

Did) toorüber Du ftarf flügelflatfdjcn toirft, toenn Du e3 liefeft. Der

5ltte b,at 9tefpeft Dor Dir befommen. 2lber atteä fo toaS toirb nid)t

anbersf gezeigt als menn Du fyereinfommft, ober idj ljerau3fomme.

23ofj fjat bie erfte fjorajifdje Obc Maecenas atavis etc. über aßen
s
2lusbntcf Ijerlicb, überfejt. —

Sebe tooljl mein 33ürgerlein. Siebe midj ftetö. Deine Siebe ift

mir fonberlid^er , mein Söruber, benn ^raucnliebe ift, bie Siebe unb

ftrcunbfdjaft unfercr beöbcrfcitigen ^freunbin aufgenommen, ber id) mirjj

beftens ju empf(.eljlen] bitte. Sobalb id& fail bin, fomm id) getote

hinaus.

64. Croraer an Bürger.

[flu* Bürger 's 9ta^laffeJ.

©[Otlingen], ben 11. 9ttär* [17W].

öben fomme id) 311 «fcaufc Don meiner erften 5tusflucf)t, unb finbe

Deinen 93ricf mein 53. Slber idf) fan Dir ijt nur fdfjreiben bajj id) ifm

gelefen fyabe. ^d) fomme gctoifj Sonntag ober bie näctjften Dagc in

ber SCBod^e Ijerauä si favet tenipestas. D 2lblera*)en 3d) b^obe ein neucei

2ßerf begonnen, ja fd^on begonnen, bin fdjon tief brinnen baö mid) gan^
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unftcrbl. machen toirb. 2lHc ©Otting. klaren neiben mid) brob. 3$
tüiUö mit hinaufbringen unb Dirö oorlefen.

©cm ließe idj mich malen, allein ich bin fo arm toic eine Äird^cn-

maus, unb mein altet Steinabier ift öerflucht targ, muß es aud) feton.

5lbcr be rife Sßatrifch fönnte fid^ tooljl abconterfetien laffen. (ftetjab

Dich toofjl. Dein

glcid)fals unftcrbl. ftrennb GftG.

Pour Monsieur Bürger

Poete tres celebre

a Gelliehausen.

65. Börger an iiftn.

[3m SBeftfe bei £frrn SBillj. Äünjel ju ßftpjifl.l

®elltelj[aufen], ben 15. Martii 1773.

3ln bie Qritj^antoffein bin idf), toic bie Jungfer 311m #inbe ge^

fommen SQßir machten bas Pacfet auf unb flopften für ^reüben bie

Scnben, als mir bie ftattlidjcn Pantoffeln erblicften. D^ne ^ren
SBrief erft flu lefen, 30g jeber bie Seinigcu an. *Dcir Ratten meine

engen unb eifentjarten Stiefeln ben ganzen Dag ganj erbärmlich ge=

brüeft unb ich backte für SÖoUuft
(
}u verfließen, als idt) in bie rocidjen

claftifchen Pantoffeln trat. Drauf lafen roir 3h*cn 39rief, ba fam

aber ein ettoas hinefenber iöote hinten nad), baß fie für Wtama be=

ftimmt mären, unb nur bann, toenn fie biefer 311 flein, mir 311m

©efdjencf toerben fottten. batyte aber großen Dancf! id) 3ielje fie

nun nicht toieber aus, unb toenn bie ßaiferin Oon *Dtarocco fie hoben

follte. Sie fönnen ber 9Jcama anbere unb größere faufen. %<t) tfju

mir ben ganzen Dag balb barinn bene unb fdjlafe toeniger um fie nur

befto länger an ben deinen 311 Ijaben. 9lber eigentrief) ift es bod)

redete SBojifche Stobariteret) bamit.

SOßir ^aben uns ^er^Tid^ gefrcüet, baß $fjre Sadt)e enblidf) in ben

Ötang gefommeu ift. — (Mott ^elffc Sie bodfj einmal toieber aufs

troefne! — 33cb uns ifts bisher gan3 ftitl getoefen. Slber toenn nur

nicht plötjtidj unb unoermuthet ein Sturm toieber bafjcr braufet

Dem ftalcfenhag höbe ich cnbltd) auf 6 gefthehenc fdfjrifftlichc

Bombardeinens ein Decrct gegen Sie ausgefertigt, tocldf)es er 3hnen
insinuiren laffen toirb. 3d) benrfc baß id) beffer gethau, baß idh ihn

nicht a foro abgetoiefen, fonbern baß Sic toenn Sie toollcn, biefe

Kxception erft proponiren. Der garftige ßerl! Den äßein, ben er

ifet ausflogt, mag er toohl meift felbft gefoffen hoben....

Dem Obriften, ber mir neülid) ettoas nafetoeiß gefchtieben, habe
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id) gan^ trocfen geantwortet, bafj mir bergleichen Schreibart, bereit er

Don ben lefctüerfloffenen 3eiten noch gewohnt fetm möchte, oöttig un =

Derb au Ii cf) Wäre, unb bafj idt) fold&e ernftlich berbeten fmb>n Wolle.

9tun fehreibt er ^öfli(^cr.

Vale et fave! Jöergeffen Sie ber SÖittWe mit 80 m nicht. 3h*
aufrichtiger $reünb

^

66. 6ürger an £tfht.

f^m JöeFtfc bc* #eun 93) Ül). ftünjel ju ßcipjtg.]

©[ellichaufen], ben 18. SJcärj 1773.

©ott jum ©ru§, mein liebfter greünb!

2)amit fein ^Pofttacj ungcfdjrieben oorbetjftreiche , fo fdt}reibe ich

auch tjeüte. — 2Bie fe^r fretie ich mich, bafj ^i\xe Affaire enblich im

©ange ift! benn mm Werben Sic bod) balb WenigftenS mit einem $uf$

auf3 troefne fommen. SBenn aber nur ber Rubere ben erften nicht

Wicbcr in ben ßloac jiet)t! $>emt fjier cjaben un3 Marren umgeben

unb fette Ockfen polten un§ umlagert, wie ber *Pfalmift fagt. 3[n=

beffen fo fritifch auch bic Slfbecten finb, fo Ijabe ich bodt) id) Weife nicht

meiere ^l^nbung in mir, bafc alles einen glücflidfjen Ausgang gewinnen

werbe. £> bu lieber ©ott, befdjeer unö boch nur eine 300 fötljlr.

©elb! 2)er ©öttingfehe SMttjericf) toirb in 8 Jagen feine ©ei&el

Wiebcr ergeben unb toegen ber Bornemann pfdnbcn la&cn. ftabernicfel

trillt rnic^ Wegen einer Sctmlb oon 4o tRtt)tr ; unb Bolzius 1
) Wegen ber

80 9ctt)l. m. Ä. Die äßittWenGaffe will bor bem 20ten huj.

3 *ßiftolen hoben, u. f. W.

5ld) ! @ott bom Gimmel fiel) barein, unb laß es» bief) erbarmen K.

JDocb, Wer Wcifj wie ftdj baä SBlatt Wcnben (ann. 2)ie 6b,riftl. Äirctje

fingt ja audf): SBcnn mir in työdjften 92btt)en feb,n, unb Wiffen h»eber

aus noch cm ' K - Kyrie Eleyson! .frier ift nicht 1 9lthlr. für Sie

3U befommen, bas ift boch ©ott $u erbarmen! s
]flcine emsige .§off=

nung ift noch, bQ fe unö meine Schtoefter tjelfe. Söenn« ihr nicht

platterbingä ohnmöglich ift, fo tt)ut fie eä gcWife.

A propos, Bolzius Witt bie ÄirdheuAtfairen cum cousensu Cae-

terorum an mich abgeben. $a werbe ich Urfadjc faUn auf meiner

.f>ut gn fehn. flachen Sie mich *>o<h o»f cmi9e Sebenflichfeiten

in biefer Sache aufmerffam.

können Sie noch nict)t balb remissoriales in ber SöauernSachc

erlangen? ober hoben bie dauern reniedia eingeWanbt?

*) Sd&erjnamt für ben CberfUimtenant Äatl Sluguft äBityelm Don lUtat ju

Senntderobf.
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3d) gefje anifct bcm Cbriften roegcn meines 8
/4iäf)tigen Salarii,

toeld)eS id) fdjon ei}et fjätte tfjun fotten, 311 ßeibe. 2)ie übrigen .fperrn

fjaben an ifm um Ablieferung ber SefmSaffe unb registratur gefdjrieben

unb eS wirb Antwort ermattet. $d) bencfe roenn er ftd) nid)t be=

quemt , fo muf$ id) ein Mandatuni de solv. ju .fpannobet auShritcfen.

ftöten Sie ober! 3n meinem SBaljl» unb 23eel)bigungS*Protocott ift bet

Summa beS Salarii nid)t gebaut: fonbem nur, bafe id) mid) mit
bem tjiebeoorigen Salario begnügen f oll c jc. 9Jtan wirb

mit bod) feine Chicane machen, bafj man mir nod) nidjtss gereiftes

octfptodjen? 2)aS märe artig! 3fd) muß am Snbe rooljl gewinnen,

aber bie Chicane fann mid) ljinf)alten. 80 9ttf)lr. oon Wundolf tjobe

id) injmifd)en neüliö) erfdmappt.

ßeben Sic tun l)l unb bergnügt. I n« ängftigen unb quälen i)ilft

ja bod) nidjtS, toie id) felje. 2BaS gefdjetjen fott, baS gefdjiefyt. Unb

©ott mirb nichts gefd)eb,en la§en, toaS nidjt jju unfetm beften bient.

3Bir motten unfer mögliches tfjun, unb bamit ©ott befohlen. Sdjeu

lufdjticf, "Dlabant! — C toenn mix nur ©ott bic feelige greübe ge=

mähren mottle, bafe id) Sie aus attet 3töiet 9lot^ reißen tonnte, (kin

©efdjencf oon einet ©taffdjafft fönnte mid) ofjne baS nidjt fo er=

freüen. Vale! 3töt

St.

67. C. J). 3flanb on Bürger.

[3lu3 »fuget'* ^adjlaffc abgebt, in SGBeftertnann^ 9Jloitat«1)cftcn , 3uni 1872,

6. 321 ff. J

$annoöer, b. Ilten Wlärfc 1773.

9ton bin id) (Mottlob mit meinem fttjmcfjten .ftota^io fettig! fagt

Caspar Gottschling in ber Söortcbe au feinem berbeutfd)ten #otatj.

Unb fo mag id) aud) tootjl ein ftofjes ©ottlob anftimmen, bafj id)

enbüd) einmal meine ^faut^eit übettounben Ijabe unb mit 6(jten f)icr

oot meinem $ult ftelje unb ifnne fdjteibe. *Dtit gingS mie es bem

gtoben Sünbet attcmafjl ge^t! Set erfte Sdjtitt mein roettfyet $etv

59ütget foftet 9Ili'u)e, unb um ben niö)t flu tfmn fünbigt man liebet

immet fott. Paucis hisce praefatus jam ad rem. 33ot attem banfe itt) bit

für bie 9Jlittf)eilung beineS fdjönen ©ebid)tS l

) im 9tof)tncn attet bie eS

aelefen fjaben, befonbctS aber in meinem eignen. flügge un0 9liemann

pofaunen cS allenttjalben. Den legten ben!e id) fennft bu als ben

SBerfaffet beS ©ebid)ts im 9flufcn
s3llmanad) 72 „|)iet mitt itt) um

Gattiften Hägen" u. f. m.

') %n Tl. iefet „9tn «gattje" betitelt.
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frier lafj mid) um Sophien flagen! — 9lber iefet beginnen meine

klugen trübe ju roerben. 3$ gelje fdjlafen mit bem ©ebanten an bidj,

mit bet (Erinnerung an mein öorigeö Wäbgen unb mit bem fjeiffeu

monniglidjen Äuffe meines jefcigen.

b. loten.

*ERctii roertfjer roertfjer £)err ^Bürger, multaruni vidi gentium

mores feit id) borftetjenbeä gefdjrieben fjabe. idj bin nadj Celle ber=

reifet geroefen unb erft geftern fpät roieber 3U .frauö gefommen. jejt

müfte ber Sörtef fdjon auf bie Sßoft wenn er mit biefem Sßofttage 311

3tänen abreifen fottte. mir motten aber bodj nodj ctroa§ fortfdjreiben

benn c3 gilt bodj immer aud) auf ein anbreä Wafjt. 3fn ber Xfyat

fagen bie Seutc rcdjt fdjön ift baS ©ebidjt, Ijarmonifd), toie ber

Sänger beS 2)örfdjcn3 reimt, Dotier $üge ber fanfteften Scfjroeljrmuu)

— aber ber Sänger beö Dörfdjenö mu§ aud) unb roirb baö: falfdjer

^Ittcftaten ftlittergolb nodj ioegftreidjen, ber Stelle : Oor bem Sdjroädjer

feines ©langes eine anbre Sßenbung geben. Sagen Sie ba3

ifjrem — bu (fttgel roarum fagteft bu nid)t deinem? — Sagen

fie baä ibwm Winnefänger, fagte mein füfjeä Wäbgen, unb banfen

Sie iljm für bie melandjolifdje Stunbe bie idj feinetmegen gehabt Ijabe.

Unter ben Umftänben toie mir bc^be icfct leben mein roerttjer £err

SBürger fann idj 3$neu baö tooljl fagen, benn mären Sic Ijier fo

mögte baä roafjrlidj nicfyt gcfcfjefjen. Wargarefyte oon Sd>ottlanb füjjtc

ben 2)idjter blofj al§ % ictjter unb tjat ,jroar nachher ßub[TOig] XI ber

$opf nid)t baoon roefj get^an, aber id) behalte audj bie geiftigen Äüffe

lieber für midj.

$uf baä mieber gurücfjufommen , unde orsi sumus, fo leefen Sie

mein treflidjer £err 3tö«n SBären bieroeil er nodj jung ift. Unb bann

- Ber ift bie W. 8.? hoffentlich ein nomen fictum. 3ft ba§ aber

nid)t fo fdjreib mir mcf)r baüon. ftreube fottte eä mir feim ben Wann
beteljrt ober eigentlich belehrt )u fetjen. Weine innigen SBünfdje fjaft

bu für bia) ba§ ber örott ber &ebe bir eS in reifem Wafje foften (äffe

Com' e dolce il gioirc

Per gratissima donna che t'adori

Com' e soave cosa

Sentir, che la tua donna

A i tuoi caldi sospiri

Caldamcnte sospiri.

E dica poi : Den mio

Quanto son, quantu miri

Tutto e tuo. S'io son bella

A te solo son bella: a te s'adorna
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Qaesto viso, quest'oro e questo seno

In questo petto mio

All>erghi tu, caro raio cor, non io.

sMn am baS ift ntdjtä

— — Questo e un picciol rivo

Rispetto ä l'ampio mar de le dolcezze

Che fa gestar' amore

SBenn 6r ftd& crft rüftet ber Grfte 4ht& bcr 6lje! -

b. 22ten.

©eftern f)abe idj unbänbig getdbroärmt. 3n einer «einen @efeü%

fd^aft aber — tote bie Tliyade raf't, b,abe idj getobet. 2)e3roegen mein

teurer #err ^Bürger muß id) um 3&nen bodj ettoaS, — meines

nadj bem Sprid^roorte beffer ift benn gar 9tidjt3 — 3U fdjicfcn jum
• 6djlu§ eilen. 9lber nodj eins, steine 9lutorfdwft muft bu nidfjt als

eine Xfjorljeit anfeljen meinen 9taf)men gebrutft ju lefen unb lefen ju

fehlen. 3d> t)offte roie bu au3 bem faft perfonetten 9luffafce fefjen wirft

— aujjjer nodj einer Keinen Wcben= s
Xbfid}t bie id) babety fjatte - in

einem .fjaufe roo bie ©rjiequng gänjlidfj oerborben mar ju reformiren

unb einer erft Oerfjeqratfjeten fixan auf einige SBeife ju nüjjen.

3d)lo^a-.3 (Kollegium ift toenig babety genügt, auffer als roo id)

nidf)t brum f)in fonntc, roeil 6djlöjer oft mit feinem unb eines

jeben anbern sensu communi jufammentrift. 3ft e3 aber gefdjefjen,

fo habe idb, e3 .^artbgrctfttc^ angezeigt bafj id) mir e3 ntd^t jueigne.

SludE) ift mein Walnne gar nidjt, unb bie 33udjftaben roieber meinen

2BiOen barunter gebrueft, toeit £err 0. Wüllen erfahren fjatte, bafc bie

2lb(j|anblung] Oon mir roare.

.§rn. ^[ofr.l ßiftn gäbe idj einmal gefprodjen er gab mir jur

iöcforgung eine oon bir überfdfjicfte Schrift. 2)ie ©ad&e war bie beftc

Oon ber SDßelt, aber ber (Sinfleibung roegen fjatte idj fie unter meinem

9taf)tnen nidjt übergeben fönnen, beörocgen, unb roeil id) fie ofmc

oon einem 2lbo[ocaten| unterschrieben nidfjt beforgen tonnte fanbte id)

fie jurücf. SBenn bu fie gelefen tjnft toirft bu midf) entfdjulbigen. 2)a3

fatale mar audj aufferbem fdjon oerlaufen.

3flanb

Slubitor beb, bem ©eridjtfdjulien

glitte.

2lntroorte mir batb unb fdjreib ofjne bie minbefte S8ebenfl[idE)feitl

gerabe an midj.

ßiefeft bu baä ^Dtagajin? ober toeifct bu gar titelt tote 3immer=

mann mit ^annecter fteijet?
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68. Bürger an 6oic.

f?lu§ SBoic'S 9kd)laffe.]

L©ellie$auien, Vtfiq 1773.]

Sin $@ttn SSoie in ©Otlingen.

Setdjtoefjtt mit einet iBallabe.

$(£tt 33oie, roa§ fagt @t 311 biefet

iBallabc? 1
)

.ftett söoie, fagt (St roaS? ober fagt <5t nidfjtä?

69. Bürger an /riebt id) Cöottlicb filouftork.

[3uctft abgebt, in »Briefe Don unb an Älopflocf. $rrau8(|. ö. 3. 3JI. Cappenberg,"

6. 244. 9icu mit bem Crtginal tiergli^cn.]

sältcn(5Uei(f)en, ben 2. Stytil 1773.

2ßol)lgcbo§tnet, .^od^uöetefjrenbcr .ft@tt 8egation3tatf).

£>ett 6 tarnet, bet übet £ambutg nad) ßübeef reift, fdjmeidjclt

mit mit bem Sctfptedjen, $f)nm meinen Wafjmen nennen, unb toof)l

gat ein fttagment einet öetbeütfd)tcn 3liabe, roomit idj mid) bisweilen

bcfcfjäfftige, ootjulegen. ©onft Ijatt' idj'ä Octmutfjlia} nod) lange nid)t

gcroagt, mein unbebeutenbes : #iet bin id)' aus bem Raufen 3f)tct

33etefjtet f)etau33utufen. 3öet tüfjmt inbeffen nid£>t getn bon fidj:

3>d) ()abe ben ßönig gegtüft, et tjat mit gebandEt unb übet meine Sadje

mit mit gefotodjen? —
Weine beütfdje $liabe roitb oetmuttjlid) nut toenigen gefallen;

icf) Wollte, bafc biefe wenigen kennet Wäten; unb ba§ bet gtöftc

kennet unb Dieter, ben id) Weifj, mit bafür bütgte. 6 tarnet will

unb foßö auf fidj nehmen, mit batüber ben fjödjften Sptut^ 9tcd)ten8

Don 3f)nen einjutjofjlen ; unb — bod) id) fd)Weige Don nod) ftoljetn

^tojecten.

SlfmungeöoH, Wie bet, bet auf 9lntWott au3 2)obona mattet, abet

bod^, fie mag fallen, Wie fie Will, mit unWanbclbatcr 93etel)tung, bleib' id)

Gm. 2öof)lgebof)ten

gcfjotfamftet 2)ienct unb

5ßetel)ter

»ütget.

Vi Sei armen Süssens Iraum.

»
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70. Bürger an ftßtt.

[%m ®cft<J be8 fytxxn aöüf). Äünjel ju Seipjig.]

©Lelliefjaufen], ben 5. 9lbril 1773.

Sic armer 3ftann bauten midj entfefclid), ba§ es $lmen fo queer

ge^t unb bajj Sie fo niebergefdjlagen finb. — 6s get)t uns aber Ijier

nid)t Diel beffer, toit fifcen manage liebe Stunbe, fangen ©ritten unb
maa>n Galenber. — äöitt benn nimmermehr eine glücflidfe Revolution

fommen? $as uns überfanbte Monitum ju erlebigen toirb 9ttüf)e

toften. Dag wirb root)l ber befte 9Beg febn, roenn bie Regierung per

Commissarium bie Belege einfobeni läfet. «0töd)ten Sie benn Dom
©cridjt ©leidjen and) Belege fjaben? äBenn bas ift, fo müffen Sie

mir Anleitung geben, mie fie einzurichten finb. 3u hiebet! motten

mir fjeüt ober borgen bas unfrige beforgen.

|)ören Sie einmal. 2)as gute ßrftmerdjen b,at uns aud) einen

guten Sienft getlmn. @s f)at an (Mtfdjoro ber mit Wilkes in

ßübetf in Compagnie ftefjt gefdrrieben unb iljn deterniinirt . bafj er

bie ßlage fo lange tufyi lafjt, bis Sie mit itfequemlidjfeit bejahen

fönnen. tiefer ©ütfdmro t)atte an ©ramem unb f^altfennirfeln gar

tjerrlic^e Briefe mieber aurücfgefajrieben, roorüber fidt) 3för <f)erg innigft

ergöfct b,aben mürbe. 3a Sie blatten roaf)rt)aftig bie ßenben gellabbt.

ftalcfennicfel mag fidt) geärgert traben!
sÄber nodj eins! Öütfdjoro

blatte an Gramem gefdjrieben, bafj man nie geflagt traben mürbe, menn

Sie nur auf öftere Slnerinnenmg ein einzig mal geantwortet hätten.

£ören Sie mof)!? fdjreiben Sie nun alfo b,übf3> einmal an bie Beute,

©in »rief tarnt oiel S3erbru§ erfpaljren.

9hm nodj roas neücs! 2)as £ofgeridjt b,at auf meinen ftattlidjen

iBexid^t miber bie Seniores 1

) aud) ein ftaitlidjes Decret erteilet unb

mir foldjes per Rescriptum communiciret. @s lautet mie folget:

$n Sachen bes Senioris familiae SJerer oon Uslar gu Gilten©leid&en

Dbriften 2lbam £enridj bon Uslar <m Ulbiclerobe mie aud) bes D. Juris

•frans Oon Uslar als Sen. ber 9Md)iorifd)en Sinie 2)erer oon Uslar Im-

ploranten. miber ben Cbriftlieutenant Oon Uslar ju Gelliehausen, im=

gleiten ben Hauptmann Oon Uslar ju Semtirferobe unb Cons. Imploraten,

ift bebben 2t)eilen bes bon bem bon Uslarfdjcn ®eridjtsl)alter Jöürger

unterm rtten Febr. a. c. aHl)ier eingefanbten 35erid)ts jc. ßopeb, erfannt,

unb mie ben einberidjteten unb sub fide juramenti berfidjerten Um*

ftänben nadj nid)t abaufe&en ift, mie Imploranten ftd) ju befdjroefrren

gegrünbete Urfadjc fjaben, fo mirb tjergegen 2)enenfelben unb befonbers

bem Seniori Cberften Adam Heinrich oon Ufelar f)iemit aufgegeben,

') ©. bie Steantnjottung Sfirger'ä toibet bie Cuetelen beä Cbtiften öon USlar

bei Ä. ©oebefe a. a. D., S. 50 ff.

»firgtT'i »riefttfdjUt I. 7
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feinet Drt§ benenjenigen .ftinbemiffen, tooburcf) bem zeitigen ©eridfjtS:

cmltcr bie Ausübung feinet officii ohne 9loth erfc^toe^ret toirb, ab=

helfliche
s
Utaafje 311 geben; juglcidf} ift üon biefer Verfügung 6opetj per

Rescriptunt an ben jeitigen ©erichtähaUer hieben abgeladen. Decr.

Hannover, ben 18. Martii 1773.

$önigl. je. ic.

Daä toar alfo bodj toieber eine fletne Victorte. <£ü! toie mögen

ftdj bie .£>(£. nun an ben Secferbiffen , bie ich ihnen in bem Bericht

aufgetiföt tmbc erluftiren! 3um tocnigften haben fte 4 fötfylt. ©o^talien

geben müffen. Unb fjöten Sie! toad ba§ aEerbrollidtjfte ift, baä 95olcf

hetfte mid) fogar contumacirt, unb be^m .£>of($er[jchtl angehalten, mir

beto nahmljafter (Straffe bie @4nfenbung be3 Bericht! ju injungrren;

toetdje aber Bereits gefdhehen war, obgleich ba§ .§of@ericht noch nicht

brauf erfannt ^atte.

3Saö übrigens jur OppermannifdEjen ©ejehichte gehört, roitt idt)

jufammen fudjen unb 3ftnen mit ber Donnerstags «ßoft fenben. Das
©ötttngjche ©ut^lchten toirb man toohl produetren müffen.

3$ befann mich beb $h«nt legten Briefe hin unb ^er, toorinn ich

3hnen follte lügen Sdmlb gegeben fjaben; unb eitblich fiel mirS ein,

bafe id) gef^rieben, Sie Ratten in einer Sache mächtig geflunefert.

DaS toar bei R[ehberpfl in ber iÖej^rcibung ber $f[arr](8cbäube.

6S ttjat aber h«t notl).

*Run noch eins! darauf müffen Sie mir aber bübfdf) antworten,

^dj werbe um baS $orn©elb toeiblid) gebifaeft unb getrillt 9lun

toollen mir uns cinanber $u geftefjcn nicht fd^ämen, bafj ein getoiffer

.frerr, ben mir betobe !ennen, ein erflecflicheS baöon in ber -Woil) auf=

genommen unb in rem suam vertiret fjat. Das roollen mir auch bem

armen .£>(£rm nicht übelnehmen, benn er toar übel genug brann ; ob cS

gleich Keffer toäre, toenn cS nicht gefd£)ef)en. 3$ muß fehen, toie ich

bieS üodt) auf eine anbere 2lrt 3uftopfe. 5lber baS möchte ich oodt) 9e™
toiffen: Cb benn alles bis auf ben fleinften Soften fchon eingenommen?

Sagen Sie mir bodt) bas ! bamit ich toenigftenS biefe tiefte, toenn noch

toeldje finb, betreiben fönne unb nicht bie gan,ic Summe ad 80 9tt^tr.

herbetofehaffen müffe.

71. Cranter an Bärger.

[«uä bärget'« ftadjlafff.]

[Böttingen, Styril 1773.]

Den SSrief an Älopftödfet toerb' idt) beforgen. 9lber 5ßurfch toeiffeft

Du nicht baß man, toenn man einem foldt)en Steinabier fchreibt, fram

firen mufe? Die Ablers in ber ganzen SBelt, finb alle ft ein arm.

2[c«borpf | bleibt boch noch hier big Michaelis. 3fdt> tourbe Oorigen
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Dienftag burdfjs SBettcr abgehalten fjinaus $u fomtnen. llnb roerbe

fdjroerlidj oors erfte fu'naus reifen, maafjen idj ein ©elübb' getljan

feinen Stritt jutn Dibertiffement aus bem ^»aufe fefccn efje Mon-

sieur Joseph unb $l)ilo burd)lefen finb.

Sprengel] fjat aus £anober einen 3?rief bafj Dein fioblieb auf

£[eleuen] in allen feinen ©efettfdjaften gelefcn mürbe, nur rounbre

man ftd) ba§ es auf eine fo föeujjlidjc ^erfon gemalt wäre, mafeen

biefer ©ctftein Don aßen Bauleuten in .franoöer ift öermorfen roorben. —
3$ bitte mirs redjt ernftlic^ aus: Sdjttfe mir nod) biefe SÖodje

bas 5Büd)cld)en bon SBalct) de patriarchis Judaeorum fo id) bei) Dir

oergeffen, unb ber Ninon Briefe herein, deinen beften ©rufe an

Madame. Gftß.

72. Börger an £#n.

(3m SBeftjj be* .£>errn 2Bilf). ßünjcl jii Scipjig.]

©[ellieljaufen], ben 15. tOprtl 1773.

33tsl)cr fanb id) immer nod) jjiemlidj teidjt, roas Sie Ijaben roottten.

Aber biesmat f)abe id) mid) faft franef gefugt unb bod) nidjts gefunben.

3d) fabe in ben Gomoben alle SHättdjen burdjgefefjen, aber feine

fronjöfif^e ßuitungen über bemljlte braunfdjro. äöagcn* unb ^ferbe*

©elber gefunben. öer^toeiffle aud) in bem Ocean if)rer bieten, wenn

Sie mir nid)t Ort unb Stelle bejeidjnen [fte] aufjufinben. . .

ftaben Sie benn beb, iljrer SledjnungsAbnaljme fd)on brao an=

fefnüidjc Soften liquidiret unb justifieiret? 3d) foßte es bod) benrfen.

2öir Ijaben uns tjeralid) gcfreüet, bafj Sie balb pecaniam ju erhalten

unb uns fanden ^u fönnen, Hoffnung fjaben. ©ott feb, bafür! bafj

bic Hoffnung nidjt ju Sßaffer toerbe.

Der ©eridjtSldmljc] tjat uns nod) nidjt rcieber überfallen. 9lodj

leben mir in ($urdjt unb gittern. 3>nbe§ wirb uns, je näljer ber

9Jtab, rütft, letzter ums $eq. 3$ f)öte es fott fdjon jur Ablieferung

mit il)m geljen unb mit bem 9Jtat)tage muß er in loco novi officii

fdjon fetyn. Aber id) benefe er mirb nod) auf ber gludjt marodiren,

mo er fann.

6s ift uns t)cT3lic^ lieb, bafj Sie fo fromm werben. Sdjo*

&annfd)t nun fromm roerbe? ßannfd)t in bie $ird)e getjen? Äannfdjt

anbädjtige Briefe fd)reibc? bifajt mürbe geworben? f)ättfd)t fetjon lang

bafd) Ungerfdj l)odjablid)c 3Befd)en ablegen fönnen, unb ftatt auf

*Dlafd)feratcn in bie $trd)C geljen fönnen.
,

@s ift ^icr fdjönes SÖetter unb mir beftellcn fleißig im ©arten.

Aber im gelbe fctjlts an Saamenljafer. Der mufj erft getauft merben.

tjabe biet 311 tf)un unb bod) wenig einnähme. Der Deüfel
7*
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»eifj toie ba§ jugefjt. 3$ &tn fo arm, toie eine ßirdjmaui. 3ä)

roerbe bie §errn sans fa^on auf mein Salarium berflagen, beim bei

Cbrift fjat an ben £5briftlieut.*erfläf)ret, ba§ er nichts üon ben er=

fjobenen ©elbern Ijerauägebe, fintemalen er biefelben beregnet. *Dteinc

Sdjtoefter ift audj in miseriis unb fann mir nirfjt Reifen. ©ott gebe

alfo, bafc (Sie balb ©elb Wegen! — Sonft roerbe idj in ber $lngft

baö erfte ba3 befte *Dtenfdj mit 500 9tt^lr. ^eürat^en mtiffen. SöJürbc

baä nid)t ein magrer Coup de Desperation fe^n ? ©ottlob! bafj mir

biefeä Moyen no<f) übrig ift. ^nbeffen berfjüte ber Gimmel in ©naben,

bafc e$ ni$t baju tommen möge.

*Dttt ber nädjften *Poft follen Sic bie ()ppermannifä)en Sdjmira*

lien fjaben.

«Dlit ber legten «ßoft fajrieben toir ntd^t, weil c3 ftefttag war,

unb mir feinen Soten Ratten. 3$ ^offe nidjt, bafe Sic fid) bieämal

toieber fo faftetjet Ijaben, als ba§ borige mal, ba toir einen ^ofttag

überfyüpften. 3)enn toir finb ade, felbft Warna ift toieber gefunb.

2Ba§ ma$t 3fc Buffafc?

a propos. @3 ift fetjr gut, toenn bon Seit ju Seit [fieüte] aus

ber Ijiefigen ©egenb nadj ^annooer {fommen unb ^fjren äBotjtftanb

feljen. £nn SRüKex .Kerfe fjaben bie fieüte neülid) balb baä -Oau-s

eingelaufen, um ^u erfahren, ob iSie benn toireflidj ba fäfjen roo

|>eülen unb 3äfm flappern ift, unb toeber Sonne nod? SDtonb fjinfdjcint.

3nbcffen fjat ber Äerl !,3tären, ifjrer Stoffe unb ttjxeö riefigen #ned)tS

SÖÖo^lftanb fel>r gerütjmet. ^
Vale faveque.

73. ßörger an Bote.

[9lue Sote'ä Nadjlafic, mit Slnmerfintaen Don 3otj. £ctnr. 5Bofe, juerft abgebt, im

„Wotßenblatt*, Cct. 1809, 91t. 241, ©. 961.J

@ellie^[aufenl, ben 19. flpril 1773.

©Ott grüße Sic, mein liebfter SSoie.

3Barum finb Sic nta^t gefommen? Söicber braü getdjtoärmt? D
toaä tjaben Sie, Sdjmetterling, gegen mid) «ßactcfel e3 gut!

$d) fjabe alle meine SPoütereb, öergeffen. Gö toitt mir nichts meljr

Hingen unb Happen unb arm an ©ebanfen bin id) audj. 0 Gimmel

!

mein Ijerrlidjeä 9tüt)mtf)cn toirb in ber SBlüttjc bertoclcfen. 3>a fjab'

idj jtoeb, SiebteinS gemalt, ein 9Jtinnelteblein unb ein anbercö

Sieblein >). 2ttir beüd&t fte finb an mannen Stetten ettoaä ßenben

') Sie ©tbidjtc .Winnefolb" unb .©egenliebr.
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lofjm. 0 id) fjabe midj faft au fd&anben gegrämt, baß id> fogar ntd>tS

meljr fann, unb unfre Grübet in Slpott nehmen au tote bie 9Jtaffc

!älber. £a3 Etinnelieb ift Gittern bebiciret, gtctd^ergcftatt werb' id)

balb eine föomanae an £>öltto, unb fo jeglidjem Don feinet Hrt ettoaö

bebiciren.

S)ie ßpiftel an Sie ift audj ifct auf bet SBertfftatt 0 idj armer

9ttenfdj, toenn id) nur ntd)t foüiel Arbeit, 93erbru§ unb ©ritten f)ätte!

3dj fmbe eine Ijerrlidje föomau}en©cfd)idjte] auö einer uralten

Söattabe aufgeführt. Sdjabe nur! bafj idj an ben Xert ber üBallabe

felbfl nid)t gelangen fann 8
). ßcben 6ie toofjl! unb grü&en ©ie bte

»ruber.

Siefe beüben ©tücfdjen fönnen ©ie, .ftg. föepräfentant, in ber

S8unb*öerfammlung Dorlefen.

74. (tromtr an Börger.

[*u« SBütget'« 9ia$laffe.J

ßübef, ben 20. «ftoritt 1773.

Silage laut an £eine Ruften btt Ebler©of)n be3 ©efangS! 2)a§

eä gefjört toerbc, weit unb breit in ben Klüften bei 2Bieber^att§!

Wan fage e3 an an ©ab unb toerfdjtoeige e3 nid)t an Slffalon! —
£er Äönig fjat Did) gefefjen greunb, unb 2>odd idj toitt lieber

profaifdjer anfangen. —

*) Sie ÖJejri) 1i: bei .Senote" Jjatte SBätget von einem $au«mäbdjen etilen
gehört. Sie Qx^lnin, bie et in bet gotge £t)tiftine nennt , mufete au« bent alten

Siebe nut bie SJetfe:

Set i'tcnt», bet fdjeint |o tjelle,

Sie lobten teiten frfjneQe —
unb bie Söotte bee ®efptäd|«: .Staut Siebten aud)?

- — ,2Bie follte mit gtauen?

3dj bin ja bei btt." — 2Bit haben bem Siebe in allen ©egenben ton Seutfdjlanb

umjonft nadjgeiotfrfjt. 2öa* man im „2öunbctb,otn" bafüt auägtebt, fdjeint n\d)t

älter, ale ..Tic 5pfattet*tod)tet ton laubcnlioui", bie au« bem SBütgetifdjen tetbotben

ift, unb ein ^aat Siebet nad) #öltp unb Otetbetf. ®ptad)e unb 3Jet«bau ift mobetn.

91nm. Pon 3Jof$.

#temit ftimmt übetein, toa« Dr. 9Utl>of in einem ungebturften JBriefe au«

(Böttingen, ben 19. 3an 1797, an gtiebt. Nicolai fdjteibt: „Sie im Monthly Maga-
zine [6ept. 1796J enthaltene Setmutljung, bafj SJütget ben €toff ju feinet Senote

au« einet englifd>n SBaHabe genommen, ift getoifc ungegtünbet, inbem 39fitget, bet fo

loa« bu* nitftt ju oerfätoeigen pflegte, mit unb anbetn oft tetRdjett b,at, bet ©efang

eine* Sanbmäbdfen« in feinem G$ettd)t«fptengel , ben et jufäHtgetroeife mit anb,6tte,

b,abe bet) ib,m bie etfle 3bee ju biefem ©ebid^te oetanlaffet." 3fn einem fpäteten

JBriefe 9lltb,of'8 an Nicolai com 19. 5«&*uat 1797 b,ei&t e« noeb, genauet: ,3c§ toeife

t% aud SPütget« SJlunbe, bafe bet ©toff bet Senote nic^t au« englifc^en »aflaben ent=

i cli tu ift, fonbetn bajj ein Oftagment eine« Siebe*, roeldje« Sütget einft ein 9auet=

mäbo>en a« ?lppcntobe fingen tjötte, ib,n jut eignen dtfinbung beffetben uetan*

laffet b,at.'
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21l)o, lieber Bürger, mufj id) Dir jum 2$orau§ fagen, ba§ Wenn
Du mir biellcidjt jugemutljeft t)aft ef)er Briefe 3U fdjreibcn, imb andj

cfjc roelc^e erwartet ^aft, Du bon beinern (pilov ijtoq betrogen Worbcn

bift. Denn aus .£>amb[urg] too id£) nur einen eiri3tgen 5lbenb War
fonnte icfj fdjled&terbingä nidjt fdjreibcn, unb fjier bin icf) erft bor=

geftern angefommen unb fann erft morgen ben 33rief auf ber 5ßoft ab-

geben. £b idj gleid) alfo nun roorjX glaube bafc Deine Seele bor @rWar=

hing ber Dinge bie ba fommen Werben fd^tcr berfd&madfjtet ift; fo fan

id) bod) nicfjtä bafür bafe Dein «erlangen fo fpät befriebigt toirb.

Unfere Briefe foften ja bodj nidjtä aU Oon ßobdjen unb 3tul)me

t)anbcln aUfo folge id) ber 2tbrcbe unb Oertoeife Didj wegen aHe§

übrigen auf meine Briefe bie id) an Deftforpf] unb unfre fjonette

5Ratrone fdjreiben werbe. — $n 39raunfdf)Weig lad idj Deinen Cmpof
©berten Oor ber ifm feljr gut fanb. C£r fannte Didtj audfj fdjon au§

bem 9Jlufenalmanadje unb auö beö ©dmälldtjenö Briefen. Dodj Wählte

icf) jum SSorlefen eine unbequeme 3eit, ba mir alle Oon einem grofjen

Sd&maufe bie! Waren, unb folglidj ju allen ©eifte'öÄröften unaufgelegt.

Da3 toar audj Wofjl bie Urfacfye, Warum er Deine Überf. jWar fefjr

lobte, aber bort) nidit mit bem (Intfjuftaämuä ben idt) oon einem fo

lebhaften Planne aU ßbert erwartet tmtte.

Dod) jur ftauptfadje ! ^n Hamburg! Hamburg! — 9tadfjbem id) ben

$reb,tag Wittag bei ^[rofeffor] @IjlcrS in Altona gegaftet fjatte, ging

id) mit if>nen nadf) ftlamburg]. Schlimme 5l|*pectcn Waren ba als id)

beb, Älopftof anfam. @r War oben beb, ber äöintfjem, ber SÖinbb,em

Sd)Wefter unb nod) mef)r ©cfellfcb,aft befanb ftdt) audt) ba, idj fonnte

alfo faum hoffen 3"* ju finben, it)m Deine Sad&e anzubringen. ßtopftof

nal)m midj mit offenen 9lrmen auf, unb begegnete mir recf)t Wie einem

alten ©teinabler. 3fnnge ! er gab mir nod) fd)öne £öbd)en3 über meine

Cbe auf SBemftorfen ') unb erjagte mirö bafe idj jum falifomifdtjcn

Didjter gefdtjlagen Worben Wäre. — Die böfen Slfpecten aber berlofjren

fid) cnblicb,; bie 2ö[intf)em] ging mit ifjrcr ©efettfdfjaft fort, @t)Icr§

unb feine grau ®cmaf)lin oerlofjren fict) aud), unb Sdjönborn blieb

allein mit filopftof jurücf. 9hm fing idt) an meine 9)tafd)inerie Wirfen

ju laffen, unb erjä^lte StL Was idf) an bir für einen gintb getlwn,

füfjrte beine ©ebidjtc im <Diuf. 2Um. alö )öetoeife beiner 2lblerfd)aft

an, unb fagte itmt enblidj bafe bu an einer übertejung ber ^ia^
arbeiteteft Wobon id^ groben mit fjättc fie itjm ^u geigen.

^r fragte mieb, gleidb, in Wa3 für einer Sereiart fie Wäre. Da ic^

antwortete, in 3o.mb«i, rümpfte er bie 9tafe, fc^üttelte ben Äopf unb

tagte: DaS mad^t mir gleid^ feitt gut »onirtfjeil für il)re Überfejung.

*) «ett SBemfiorffä lobe, an feinen 9Jater. öübetf 1772.
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.fromer mu% nicht in Jamben überfejt toerben. hierauf erfolgte nun

ein langer fjartnädfiger Streit über bie Sßeröart toorin |)omer übcr=

fe^t toerben müßte, f>erametcr, bie gingen nid)t an, bas geftanb er

mir. SBiber bie Jamben ^atte er folgenbe feintoenbungen. SBenn,

fogte er, bie (Säfur richtig beobachtet ift, fo toerben bie 3?erfe monoton

unb behalten bie ^omerifc^e *Dcannigfaltigteit ,nid}t; ^ift eö nicht, fo

toirb büä ©efjör beleibigt. (ix meinte Horner müßte in $rofa über=

fejt toerben, Sd)önborn tjatte toieber eine anbre *ücepnung, ber tooUte

ihn in frepen bithprambifd)en Staffen überfcjt I)üben toie feine pinbarifche

Dbe*) — (im 23orbepgeben, bie ftminenfjöle ift nicht oon Sd)önborn,

er ift auch nid)t bomit aufrieben.) 3d) bot ober ÄL er follte nur ohne

93orurtf)eil bütoieber bie überfejung fiel) lefen lafcen ehe er ein Urtheil

fpräetje, unb Pcrtoiefc it}n toegen otleä übrigen auf beine ^b^onblung

bie er auch burehjulefen perfprach. hierauf

Conticuere omnes intentique ora tenebant. —
Unb nun greunb mufe id) mich felbft ein toenig preifen. So ict) ülfo

fein Urt^eil über bie ^ersort gehört hatte, fo fing id) nun an 3U lefen

als ob cä toirtlid) ^rofo toäre. Perbarg e8 forgfältig bafj e§ 3ambeu
tooren, ruhte oft ouf langen Splben bie ber Jambus turj mad)t,

fdjlüpfte gemeiniglich über bie ßäfur f)in unb gab bod) ieber Stelle

ihren gehörigen ^Iffcft, fo bafj, glaube id), Äl. feintourf fo ziemlich Oer-

fchtoanb. So toie id) laö, fo merfte id), ÄlopftofS ©cfidjt erweiterte

fid), er fing an Sd)önborn anjufcfjcn, unterbrach mid) biötocilen burd)

eingeftreuteä : gut! — ba* toür ein gut 2Öort! — unb hörte &
ferjr üufmerffüm au3. Shinmehro ober gingö ün ein ?lplaubiren.

Schönbom toar ganj entlieft baPon, unb fagte 2>u hätteft ben ©eift

£omer3 Pöllig getroffen, eben fo aufrieben toar JH. mit ber Sprache.

Sd)önbom fagte gleich, oafj ft* aße überfejungen bie Pom ^[omer]

eriftirten überträfe, unb Stl. bat mich ihm bajulaffen bamit er fie

felbft noch einmal burchlefen tonnte. 2)a* tonnte ich nun freilich nicht,

aber ich PerfP?a<h fte ihm Pon Sübet au£ ui fehiefen.

hierauf toagte ich & ihm ocn Sorfd)lag toegen ber Verausgabe

ju tfntn. (?Ö fchien ihn fehr ju titeln unb er fchlug e» nicht ab. sJtur

machte er Sd)toierigfeiten au3 einer anbern Urfache. 2Öic foH ich 0ß3

machen? fagte er, ,,Sie toiffen baö toürbe ba§ 91uffeljen eines läd)erlichen

gottfehebifchen StoljeS fyabcn ben ich Khr hoffe Soll ich c8 bloä

unter meinen «Rohmen auf bem Xitel fcfcen laffen toie SSaumgartcn

that? Das gel)t nicht, feine SBorrebc toäre noch toaä anberS, aber

toa$ fottte ich fagen?" — hierauf gab Sch. «trücf: „0 Sie tonnen

a
) „ßieb einer 3Jergnt)inpb> , bie ben jungen £>erfule* fa!>e"; 9htf. 2llm. für

1773, 6. 07 ff.
— txe JRf)opfobie .gfaunen^ötjle" etj^ien anonQtn UnfanflS 1773.

«ine tobclnbe Äritif berjelben f. im ,2eut^cn SHcrfur", SPP. II, 3uniu§ 1773, S. 201.
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ja fagen baß e$ ber «erf. 3hncn jugefchicft ^dtte unb Sic gebeten

hätte es bmefen laffen" — i&t antwortete barauf nichts, aber nahm
eine *Dliene ber (Sonnibenj an, bie .[i<h] tooty fenne unb fo auslegte,

Wir Wollen Weiter baoon mit einanber fptedjen, idt) totUd Wohl t)eraue=

geben. — hierauf überreizte idt) it)m Deinen «rief. 6r la§ ilm burd),

unb fagte ba§ er Dir antworten unb Slnmerfungen über 2)eine tiber=

fertig leiden Wollte. CHeWiffe äöörter fanb er ju alt ober nicht gut,

ate: £>ort, ©fernen, ßr^eugter. —
Sietje ba «ruber in s

2lpollo, atfo hat bie «ortreflichfeit Deiner

tibeding bod) obgefiegt unb allen $unft babongetragen. —
Damit aber waren bie £obdt)en§ noch feineäWegcä alle. 903 bie

SQßinthemeu ju .ftaufe tarn, fo mar baä erfte SOßort Wa3 tflopftot ju

ifjr fagte: Wun, meine ßiebe, nun tjoffc ich fotten Sie fidj balb eine

3bee machen fönnen, Was ber alte Horner ijt. ßr. hat mir eine über=

fejung babon mitgebracht, bie fet)r gut ift - unb biet? ©efpräd) Würbe

nun noch weiter fortgefejt — —
Schönborn fprad) auch ^emat^ berfchiebenes nodt) 31t bem ßobe ber

Überfcjung, unb priefj fie einem Wanne bon ($efchmatf, ben idt) Dir

Wof)l et)er genannt habe, bem D. Mumsen fefjr an. 3Bie ich aus föanu

bürg fdtjieb fo fagte mir Älopftof bc^m 2Begget)en: „Sßenn Sie an

«. fchreiben, fo machen Sie ihm fet)r meine (Smpfehlung, unb fagen

ihm id) mürbe mir bie gret)f)eit, Woju ich mich burdj ifjn berechtiget

3u fe^n glaube, nehmen, unb it)m Slnmerfungen fänden." Dieß

ift alles, WaS idt) bis dato oon Sobchenö unb föutmt für Dich habe.

Du fiehft bafj ich getreulich unb brüberlich unferm Siebe» unb fiobebunbe

nachgefommen bin. 2lber nun Will ich ®« nur jum «orauS fagen

bafj Du ben «rief Oon ßlopftocf nicht ct)er erhalten Wirft, ehe Du Deine

.ftarfc Oom 9lagel fjerunter genommen unb mich gepriefen haben wirft.

So ich na<h ^Löttingen 1
jurücffomme unb cS nicht auf meinem Difdjc

ftnbe, fo reite idt) ^war nadt) ©ett[iehaufen] aber ohne $lopft «rief,

Welcher nicht anberS als burch eine ftattliche *PreiSobe auS feinem ®t-

föngniffe beb, mir foU befreiet werben.

9hm «. fchreibe mir ja balb. üöenn Du recht pfiffig fetm wittft,

fo tannft Du ben «rief fo einrichten ba§ ich ifa Älopftolen jeigen fann.

3d) brauche bir nidt)t
s
JJlaterie )U fuppcbitiren. ftein auSgeftreucter

SBcihraudt) mufj freilich baS .fmuptlngrediens beS «riefcS fet)n, ftuubc

über feinen «et)faH, «ertheibigung i. e. befdt)cibene gegen feinen 6in=

Wurf, unb «itte an mich ja mein möglichfteS ju ttjun bafj er $eraus=

geber Wirb, müßen brinn oorfommen, atteä aber fo ati Wenn es> ohne

bie geringftc Stbficht, bafe ers fehen fott getrieben WSre. Schwerlich

aber !ann bein «rief mich noch ^«r antreffen alfo fehidfe ihn nur gleich

nach Altona abxeffirt an ben $rof. tylcx*. - Söaa Stl nicht brinn
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fefjen fann bog fdjreibft 2>u auf einen 3ettul a parte. Waa) ober balb.

kleine ßeit ift orbcntlid) 9Kinutenmeife eingeteilt $ie üerfludjtcn

6djmäufe — 3 Siext^el meiner 3eit muB id) bem Steffen unb Saufen

unb nur eins fan idj meinem .^er^en roibmen. Vale. Qtft&x.

75. Borger an ßote.

[3uetfl abgebt, im TOorgenblatt, Od. 1809, 9fr. 241, 6. 961 f. fcui »oie'S

9lac^taffe ergabt.]

©elliel)[aufen], ben 22. Styril 1773.

•§ieT, lieber ^Repräsentant , empfangen ©ie eine Stomanje, ober

roenn Sie lieber motten, eine SBattabe 1
). Sie fömmt frifdj auä ber

SBerrfftatt, unb gefällt mir bi<$ ijjt meiftentfjeilS nod) fo aicmtt^. 63

fommt nad) unb nad) toieber mit mir in ben ©ang. Hflein ßödjer ift

nod) Doli oon golbnen Pfeilen. 0 Gimmel! mär idj ifct no$ unter

eudj in Böttingen! 3$ rooHt' eud) aH^ufammen auö bem Bad unb in

ben Sad fingen. 2ldj ! bafc id) fo man$e Stunbc ber feürigftcn SÖcüfje

ungenu^t borbeljftreidjen lafcen muß! Safe %fox £crrn in Böttingen

fo tiiel ftattlid)e Saasen mad)t, bad band' eud) $erobe3! 2lber Ijier!

hoc opus, hic labor est! —
9tun f)ab' id) eine rüfjrenbe föomanje in ber SJtadje, barüber fott

ftdj $010) aufhängen. —
91$ ! 35oie fdjiäen Sie mir bodj ben beütfdjen hierfür mit. 3)a3

arme Srämerlein! — $ie arme petrarttfdje £)be! — '^th benn roab,r,

baß bie fo arg gejroiebelt ift? — $lber uns foH ein füfcer ßceferbiffen

brinnen aufgefdjfiffelt feint *). 2Kad)en Sie bod), ba& id) ben hierfür

') Qi mar „Der Staubgtaf". SBürget ftanb an, ob et $*allabc bie fdjerjfjafte,

unb Dtomanje bie tüt)teube (Jrjäljlung bed Söolfäliebeä nennen jolltc; obet umgeteljrt.

SBoie tietb 3u bem gebeten. %nm. oon So&.
•) Der „Deutfdje 9Jlertur", 58b. I, fcbruat 1773, enthielt auf 6. 103—184 eine,

übrigen* nidjt oon SEUiclanb »erfaßte, SBeutt^ctlung bet ^octifdjen SBlumenlefe in bem

Wötttngijdjcn ^JhifemSÜlmanacb, füt 1773. Die ganje Äxittt mar feinbfclig unter bie

logenannte SBarbenpoefie. Übet baä (Sebidjt ßramer'ö „^etrarea'ä SEBiebererinnerung

in Sauclufe" tjicfe ei, 6. 107 ff. „(Sin $aar oon unften jüngften Sintern faben bem

Sänget bet Saura etloaS liebltc^ee nadjgefungen ; unb wirb ncdjfteiti ein ganjc* #e*t

oon ijktrardjcn auffielen. Diejenigen , melden bie Söaffen unb (Hdjentränje bet

SBarben ju fdjtoer pnb, toetben eine füfjtönenbe üaute nehmen; an Gilberquellen

itten; unb balb bie Blumen bei Duelle, balb Slofen auS bem $arabie|e pflüefen; unb

toetje bem, toeldjer fie booten mujj ! Die &ftetbatbcn mad)cn einen folgen Uätm butd)-

einanbet, baß man nod) oiele taub,e Däne baben übctb,ött; allein ba->
v

i» c t r r. t dj i
f dj e

2autenfpiel, in einfamen Schatten getü^rt, ifl ein jätllicbed Ding, ©ine SReiftetljanb

batauf; obet liebet aui einem alten Dburm tin eulengejdjtet ! — Da«, toa« aud) bie

beften unfrei ^ettatdjifeben Didjtet nidjt 3" erlernten fdjeinen, ift bie (Sinfalt

bei 3talienet ? im ^u^btude." [(Si mirb nun eine Stelle bed $etratd)ifd}en Ori--

ginaU, Kirne, Ganz. XXVII, mit bem Sdjtoulfte bet 6tamet'id;cn 9{ad)at)mung oer--

gtidjen, unb bann fo fortgefahren!) »ÜEßeld) ein Sdjmaü ton Söorten! toeld^e frembe
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Balb frtcgc unb mein ^>er^ toeibe. Denn ba3 £ob fcfymecEt au§ atten

$änben gut. Sic, m. I iö„ roerben öermutljlidj aud) ftattlidj geprie=

fen fetm.

Sinb benn Bereite breb, Stücf üom hierfür Ijeraus? Schreiben Sie

mir bodj, ob etraa3 mcrdroürbigesi brinnen ift, raenn fie ifm ntc^t felbft

fduefen fönnen. $d) benfe eS wirb roof)l lauter ftecenfton unb föecenfion

felm. 2>ann aber mürbe mid) bor ifnn, toie oor atten 3°w*nalen, ecfeln.

Sagen Sie bod) Willem, bafj idj einige oon ben mir neulieb, ab=

gefdjriebenen *Dhnneliebcrn ifmx biä jum närrifd) merbeu beneibete. 5U§

ba finb:

Stclje, mein i'iebdjen, ber ftrültng ift ba ic.

%d) bin ber öuten untenan ic.

$ie Sonne fdjetnt ic. IC.

SSotjl unb immer too^l bem "-Ulann jc.

Viebc, füjje Ucinne, bir ic. ic.

Vang im Jperjen, ffifjeä Äinb jc. tc.

3$ oeigtocifflc beimäße, bafj id) fo minniglid) fingen merbe.

SBotten Sie benn nidjt balb fommen unb ben j$rüfjlinc} grüben ?

Gr toadjt in (ftärten unb ffiumx gar roonnigtid) auf; nur in meiner

Seele nidjt red)t. € menn er barinn, ungetrübt Don Söoltfen be3 33er=

bruffeä, ermatte, hrie mottt' id) bann fingen! —
ßeben Sic roof)l unb grüßen Sie bie »rüber!

©ana ber 3I)rigc 33.

Schreiben Sie bod) balb unb, toenns möglid) ift, nod) f)eüt, i^r

Urteil oon bem föaubgrafen.

3ierratt)en! 33ci bem Italiener fiht, in bet fdjönftcn (finfalt, feine ©cliebte unter

einem blüljenben 2taum; tjtcr wölbt fid) eine ganje Eaube Don tRofen unb 3aämin.

3)ott fallen bie Stützen leidjt l>erab; luer iflberftittigbe«g3otea$ baju nöttng.

£et 9Wuttetbufd) unb baä blfitjenbe Äinb berberben ba« ©emätjlbc; fie mad)en

d weniger finnlidj. Tropen ftet)cn t>or mir ba; nicfjt bie Saube, nidjt ba-: l'läbdjen.

Unb biefc? wirb nidjt auf einmal bon ben $lütf)en, wie bon einem Siegen bebeeft; in

ber 2Batjl ber buftenben Blätter ift etwas mütyfameä." [Wadj einet äJerglcidmng

mit ber gefälligeren 9iadmf)mung beSfelbcn ©ebiditeä burd) fterrn Sd>mibt, S. 40 bcS

nämlidien Wufenalmanadjd, Reifet eS bann, auf Gramer'd Cbe aurücffommcnb :] ,2Bte

fönnen joldje Söerfe ©efang ber Siebe fetjn, unb rjarte Wäbctjcnljcraen rrtoetdjen? Sie

Saura unfer« Sinter« ift berlotjren, fo balb fie feinen 9ladjbar, ben lieblichen 9Jiinne=

fänger [Bürger] fjört. äBelcfje fdimeljcnbe löne! 6. 55.

„2öaä fummett midj bie 9lacb,tigall

3m aufgeblühten £>aün?

Wein Wäbdjen trillert tjunbertmal

So fü§ unb plberrein;

3b,r Btfjem ift Wie 3rübling«luft,

ffrfünt mit £uacintf)enbuft."

3o leid)t unb natürlich, fcb,ön ift baS ganjc Sieb."
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76. 6ür0cr an £tfti.

[3m «cfifr be* .fceTtn 2Bilb, Äünjfl ja geizig.]

©[ellictjaufen |, ben 22 tyttl 1773.

(Gottlob! bic ßuitungen finb ba. sBteinc klugen mürben roaefer

unb eine unfid)tbare $)anb leitete meine ftdjtbare, bafj idj fic ot)nc oicles

Sitten an bem nadjgemiefenen Orte, nefymlid) im JRepofitorio am
ftenftcr fanb. Gine große Spinne futjr auf midj ju unb rooHte midt)

freffen. Da3 mar olmftrcitig ber Satanas, ^reübe unb Sdjrectcn

toedjfcltcn fo plö^d) in mir ab, bafj alle meine ©ebeine etbebten.

£ören Sie! id) fanb bie Quitungen in einem jiemlid) ftarfen

Convolut, mit ber 5luffd)rift: Manual über gelieferte ©elber
für bic auf bas fianb öcr!auftc sterbe unb 2öagcn. Der

Quitungen finb 12 an ber 3a @* maren in bem Convolut nodj

oerfdnebenc anbere fjieljer gehörige Sdjmieralien beftnblüfy. 3$ meifc

nid)t, 06 Sie bie gerabe grofe nötf)ig fjaben. Sic betreffen ttjcils bes*

fals geflogene Unterf)anblungcn mit benen Ämtern, tfjeils repartitionen

unb allerlei) anbere tflabben. 3$ wollte nic^t ofme 9lotJ) ein fo

gro§es Sßacfet auf bie $oft ge6en. üöenigftcns fjaben Sie bod) oorerft

ba» $aupt2Bercf.

(Gottlob! idj befomme immer metjr Hoffnung, bafj es %f)mn unb

öftren {Rechnungen gut gcfjen roerbe. Die Comuiission fdjeint ja fefjr

billig ju berfatjren.

2ßenn Sie uns armen S3oltfe balb etroas ©elb jdjicfen tonnten,

fo mären Sie ein tjcrrlidfjer Wann. Denn roafjrtjaftig! mir brausen

es ju ben nötfyigftcn Dingen im £ausf)alt; als 3. (£. Saamenfrüdjic,

$flug-- unb $agelof)n k. Der @eri($t©c$[ulje] fat 40 9itf)lr. für bie

Bornjeniaim
|
erhalten unb nun finb einige 9itf)lr. unfer ganzes £>opljcl).

Der ©[eridjtSdmljc] fjat und bod) nun mit ber Sluspfänbung Oer*

fronet, unb aud) ben Executanten abgenommen. 2öir roerben ja nun

ein SÖctldjen ftufje fjaben.

Unfere arme Hausfrau ift biefe SBodjc redjt frantf gcroefen unb ift

es nod), aber nid)t mct)r fo fcfylimm. Sie tjat bie töofe unb babet) ein

lieber gehabt.

Unfer ©arten fommt nad) unb nad) in redjt artigen Stanb. @£

gefjt alles f)übfd) auf. -hinter ben ?ßflanjcn finb bic (frbflöfjc braö fjer.

9lnbcrn Ceüten finb fic bei) ber 9tatfj meggefreffen. Diefen äöinter

tjaben mir meift bie $rüd)tc ^tjres ftlcijjes allein öerjefjret; id) roünfd)c

bafj Sie fünftig öergnügt unb gefunb bic £$rüd)tc bes unfrigen Oer=

^etjren Ijclfcn mögen.

Der Cbrift mill mid> mit aller ©eroalt abfd)lad)tcn. Wun es

judicialiter nid)t gegangen fjat, fott es extrajudicialiter gefjen. (fr tjat
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an alle ödhren gefabrieben, baß fic bodj roieber ju ifjm treten, com-

niunem causam mit ifnn motten unb mir bie Dimiffton geben follten.

3lber b. |>@. £briftt[ieutenant] , ob itjn gleidf) mein 39erid)t audj t>er=

« fd^nupft f)at, ift bod) fo brao geroefen, ifnn bergleidjen
sXnfinnen runb

abjufdfjlagen , ja er ^at mir felbft bie Machinationes be§ C[briftenl,

roie eS festen, redf)t amicabel erriet.

SBenn Sie nur mit ifjrer Dimission angefttegen tarnen, id) glaube

e3 roürbe ifmen nidjt raof)l befommen.

liefen Nachmittag roirb mir b. .£>(*. Dbriftl| ieutenantl bie ßirdjen

Satten überliefern; midj foll rounbern, roie bie ausfeilen roerben.

Vale faveque! ^

77. ßiinur an l'illn.

[3m SBeftfc bf* £errn 28UI). Äfinjel au Setpjtg.]

©[ellteljaufeit], ben 26. 2tyril 1778.

2Bir armen ßeüte tjaben ^re Briefe Dorn Sonnabenb nod) nidjt.

9liemanb gieng nadf) ber Stabt unb 23oten Ratten mir aud) ntc^t. Die

Cuitungen roerben Sie Oermutf)lid) erhalten fmben.

3$ f)°De f«t einigen Sagen ein ^iemlic^eä 5ömft = unb 3rtufj=

fjiebercfyen gehabt unb fjabe cS nod). @3 benimmt mir oft Otfyem unb

Spraye unb eS fteigt mir ein Sdjroefelbampf aus bem |>alfe, toie aus

bem S3efut). glaube BolziuS fjat mid) Oergifften wollen. Denn

am Donnerstage übergab er mir bie $irdjenfacf)cn unb gab mir ipse

fecit 3U trineten. Ob id) nun gleich faum 8 ©läfer baoon getrunefen

hatte , fo tankte bod) bie 2ßelt um mid) im .ftreife hierum unb oon ber

3eit an liegt ber Sa^roefel auf meiner Stuft, ben id) nidjt lofjtmften

fanu. D roenn uns bod> ber Gimmel einmal (Mb )ii gefunben SBeinen

gäbe! Übrigens roar ber SoIjtuS feb,r frolbfcelig unb fjat red)t järtlid)

9lbfd)ieb oon mir genommen. 21m Sonnabenb ift er abgefeegclt.

Die $irdjen=Sad)en fwt er mir nad) einer Desifmation in duplo

ausgeliefert, rooüon roir bie Exemplare cum subscriptione reeiproea

gegen einanber aiiSgcroedjfelt. Die Sadjen finb forocit ganj bcütlid),

bafj man ftdj brein finben fann, aber bas Vermögen ber oerfdjiebencn

$ird)en ift combinirt unb roie eine Stoffe befjanbelt. Die Obligationen

Oon neü ausgeliehenen Capitalien finb meift roaf)rc 2öifd)e unb cd

mangelt ifmen fefjr an ber UJünbigfeit. D. Obriftl[ieutenant] b,at

aud) eine auf einige 100 SRtfjlr. brunter. Der baare iBeftanb, fo mir

ausgeliefert roorben ift 5 9itb,lr. 29 mgl., inbeffen fte^t feit 5 fahren

nod) ein anfet)nlid>eö unter ben fieüten.

So eben turbirt mid) ber oerfludjte ßerl |>intertf)ür, ber Sie raof)l

audj roirb faftetjet fjaben, roieber. Der Äcrl roitt ein Depofttum oon

45 tötfjlr. f)abcn, baS Sic eingenommen hätten. — (h roeifjt einen flauf*
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brief, bcn bamals Eintor Rahling ,ju Dramfelb erholten, roorauss aber

nidjts, audj nichts öon einem britten Araber in föoUanb crfidjtlid) ift.

2fä tjobe ibn fortgejagt mit bem Söefc^etbc: ba§ et Cuitungen unb

Depositenscheine auffudjen foü\

Vorigen Sonnabenb ift bie erlaubte ©räftn Don Branconi jur

Wicbedt angelangt; eö f»eifet , fie roiU nadj Slatfen gebn. Sie mirb bis

£>tenftag ober iiittroodjen au Mebecf bleiben. 2). Amtmann ift

ibjc biä Benniehausen entgegen gefahren unb ba fmt fie beb, bex grau

9Jtajorinn ausfteigen muffen.

2öic get)t es mit 3$än monitis? roerben Sie foldje glüdlidj b,eben?

Unb mann roerben mir Sie mit ben 4 Canossiers über bcn SHnbenberg

ba^er futfdjiren fetjen ? Sie oerfpradjen ja beb, 3tljrer 2lbreife in grofcen

Sßomp toieber einrieben. £abcn Sie benn 3fjre Stöfec^en noay? —
GS märe fefjr gut, roenn fie gum pflügen Ijier gcroefen roärcn. Slttein

id) rieche ben iöraten rool)l f roaram Sie foldjc nidjt ^erfenben. 9lidjt

roaljr, fie müffen ben lieben Grebit aufregt erhalten ? 2Benn mon noa>

2 fflöfjdjen bat, fo borgt bie grau ^iblern ebr. %$\ lieber ©ott!

2Bas für armfeelige Stümper finb mir bo$ ifct!

llnfere Canb^Iage }U ©Otlingen ift nun enblid) bon Rinnen. Te

Deum laudamus!

78. Bote an Bürger.

[9lu* SBoie's 9tacf>laffc.]

GHöttingenJ, ben 28ftcn Bpr. 73.

3d) bin 3^«cn auf jroeb Briefe bie Antwort fdjulbig, liebftcr SB.,

unb auf ,jroct) SBricfe, bie mir febr, feb,r angenehm getoefen finb. 3$
badete fie 3f)ncn felbft «}u bringen; aber idj miß bod) nun lieber fd)rct=

ben, meil bie Serien am ftanbe finb, unb ulj nod) nidjt roeifj, ob id)

fommen toerbe. Skugban mirb 3bnen gefagt Ijaben, mie 109 an mei=

nem fct)x emftfjaften JBorfafe , Sic unb unfre bortrcfltdje Qfreunbinn ju

feb,en, gefjinbert morben. 2Bir waren oor ad)t Jagen juft im ^Begriff,

funausjugeben , als idj oon einem alten SBefannten angerufen roarb,

ber bura^reifete. Xann unterfdjicbene Slnfömmlinge, an mid) abbrefjirt,

bann aud) tool ©efelfdmft, bann bas fdjled)te 2Better, unb ifct
s
Jtedf)--

nungen, morinn ia) bis über bie Dfnren oerfunfen bin. 2lm Sonntag

mufct id) eines ftreunbes megen Ijtcr bleiben, ber meiner braudjte.

©enug entfdjulbigt ? Ober finb Sie nod> nid)t überzeugt? — 3dj Imbc

ben hierfür Ijeute Ijaben follcn, aber nodj ift er nidjt ba. SDßottcn Sie

orbentltd) mit abonniren? $)as mirb root bas befle fetm. Sonftmufc

id) mir bas Stütf, baö id) 3tönen fenbe, gleia^ mieber ^urüd erbitten,

toril mir SB. nidjt ©jemplarc genug f(^i(ft, unb id) bie übermalten

gleit^ ju ©elbe ma^en fann, meld^eö id) ib,m ebenfo gleich fa^iden
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mu§ $§xe Gegenliebe t)at mir gefallen, ifjr 9Jtinnefolb im

fuiljen, unb bie JRomanje (nid)t 33aUabe!) im fjödjften ©rabe. 2QÖa^r=

fyaftig, id) glaube, ber comifdje ift etgentlidjfter Xon! %n ben

Siebern finb mir einige Sdjtoädjcn aufgeflogen, im föaubgrafen roüft

id) nodj nidjtä ju tabeln. Unb basf fritifdje SJlifrofcop baju ju nehmen

f)ab id) nod) nic^t 3eit.

£en 29ften.

£>ier ift eine Einlage oon Killern, bie 3ty\m angenehm fetin mirb.

3d) fjabe biefer Jage 3f)re (Europa toieber gelefen, unb bin nodj immer

ber *Dletinung, bafj fie eine ber beften beutfdjen Üßrobufte biefer 9lrt

fetin roirb, roenn Sie nodj einmal £anb baran legen. Slntn 8ic3 bod),

fo balb Sie Cuft unb *ühifjc fjaben. Unb toaä Sie neues fdwffcn, fef)

id) bod) glcicfy ? 9fteine beften ©mpfjelungen —
$odf) l)ier ift nodf) ettoaö, bation mir ber 33crf. ein (fremplar für

Sie gegeben fjat, mit ber Söebingung, bafj Sic ^f)xe addenda anmerfen.

25er $f)rigc 58.

79. Bürger an Hüte

f3uetfl abgebr. im Worgenblatt, Cct. 1809, Hr. 241, 6. 962. ergänzt nad) einet

9lbfärift be3 Originals im SBoic'fdicn ftatfjlaffr.j

©ellief)aufen, ben Gten 9ttati 1773.

3ft ber Sof)n ber 9ftaja nod) nid)t eingetroffen? £I)nfcf)lbar I)at

er einen filii^l auf ber Steife ,jcrbrod)en. So arm idj aud) ifct bin,

toill id) bennod) abonuiren, melben Sie mir nur, toie Ijod) ?
4Äuf ben

s3Jlontag foll ba3 CMb ba fetin.

2lber 9)tenf$enfinb, roarum fdt)itfen Sic mir nid£)t fonft etroaö?

Sie fönnten ja immer mit s
])lufje unb 5*cquemlid)feit etroae für midf)

einpaefen, unb e* in bie Sd)napö3?outique legen; bann fänb' c$ bort)

*Dtetiiftopt)ileö, toenn er oorfämc, unb Sie nid)t ^u -fraufc träfe.

gürdjten Sie, baß Sic bie Sadjen nidjt orbentlid) roteber jurüdf=

erhalten roerben ? —
£>! ftellen Sie bod) meine $ünftlid)fctt unb Drbnungsliebe nur

einmal auf bic *ßrobe, unb id) fdjroöl)rc Sie fotlcn 2ßof)lgefaHcn bran

finben. ©Ol Sie mir Wontagö fc^itfen, fott £onnerftag3 unb toaö Sie

Xonnerftagä mitgeben fott 9Jlontagö barauf jurücffommcn. Söerfaüme

id) baö einmal, fo fotlcn Sie mir jur Strafe nie roieber ettoa* frieren.

Sonberlid) toerb idb,S pünftlid) mit ben gefd)riebencn Saasen fo

galten.

3?eoor Sie mir nid)t$ fdjicfcn, joUen Sic audj meine überföfllidje

58aHabe: Scnore, unb ein 9Jtinnelieb, baö füfeer al* .{ponig unb

•ftonigfeim ift, md)t f)aben. Iraun! btefe 2 Stüde finb fo ftattlid),

bafj man roofjl barauf pod)en fann.
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58eb, meiner armen ©eete ! Sie tonnen $f)re ^Begriffe gar nidtjt ju

ber 23ortreflid)feit biefer Stüde ergeben. Unb £err, bomit ©ie nur

fefjen, bafj c8 feine Stobomontaben finb, fo toitt ict) 3^nen Oon jebem

©tücfe bie erfle ©tropfe, unb ba§ ftnb bod) bic fdjledjteften, fjerfdjreiben.

benote,
t'enore meinte bitterlich,

Scib war unermefjtict)

;

2)enn Söilfyrlm* SBitbniB prägte fidt)

3n3 §erj Üjr unüergefelid).

6r mar mit Jtonig griebrici}3 9ftad)t

trogen in bie ^ragerfdt)tac^t,

Unb t)atte nidtjt gefdjrieben,

Cb et gefunb geblieben.

2)er ic.

gjlinnetieb l
).

3fn bcm .fpimmel ift bie JüUe

£>ocf|gelobter ©eligfeit.

©erne, mar' es (Rottes SDßilte,

Iränf audj tä) aui biefer ftüüc

$*alb (Srquirfung für mein i'etb.

ftür ic.

.fterr, ba§ ift eücf) eine SBaEabe! ba» ift ein *Dcinnelieb, bic ftdj

gctoafcfyen f)aben! Unb ganj original! ©anj oon eigner ßrftnbung!

Söaljrlict) ! es finb JHnbet, meiere oon öerjen fommen, unb ju ^erjen geljen.

2ßenn[§] bei ber 33aEabe nidjt jebem eiMalt über bie $aut laufen

mufj, fo toiU idt) mein ßeben lang £an§ ßaäper fjeifjcn.

SOBenn ©ie mir nun nidjtS fdjicfcn, fo friegen ©ie bie ^toei t)err=

lidjen opuscula nie ju feljen. Unb toennä mir noct) fo Ijart anfommen

fottte, fo fotten fie boct) unterm ©d)loß bleiben, unb nicfjt auägdjSngt

werben.

SBornadj man fid) ju achten.

Signatum ©e llief)aufen, ben 6.
sUcai 1773.

Bürger.
9ioct} cin§! bic ©piftel an ©ie ift audj balb fertig. Den $nf)alt

fag' id) noef) nidjt; aber um ^tjncn baö ^Jcaut toäfferidjt ^u macfjcu,

toitt id) eine ©teile mitten fjeraultcifjen unb 3f)nen nichts mo^er? unb

hjoju? fagen.

$ort toiegt ein üppige« Snfect,

3m SBlumenfeldje tief berftetft,

*) Unter bet Überfcfjrift „-fpimmel unb (hbe M
auerft abgebt. 1789 in bet 2. Äufl.

Don Bürger'* ©ebietyen, 6. 181
f. Sie SBe3teb,ung auf ^loUt) tfl erft fpätet fnneingebradjt.
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Der ftltigel 3eptyt8 Inn unb wieber,

3nbefe ein anbreS feinet «rüber,

SBon böfen «üben aufgefpiefjt,

Sein Sieben martertoott befdjliefct.

Diefc Stelle fott f\d) in tfjrem 3ufammenf)ange too^l prächtig

ausnehmen.

80. Börger an (Tesöorpf.

[flu« leäborpfs fladblaffe.]

[@elliefjaufen,] ben öten *Dtaö 73.

©eb, fn'n gen SÖelrrS an bcn ftleifcfySddam unb Siefje! ba toirft

Du ang^bunben finben Scdjsf Louisd'or, töfc fic unb füfjte fie ju mir.

Unb fo Did) 3femanb fragen toirb, fo fprid): Der .frerr bebarf iljrcr,

unb alSbatb toirb er fie Dir lafjen. —
Denn Stcf)e ! Du 9ttcnfäenfinb , ftarren ^aben mid) umgeben unb

fette D$fen tjalten mid) umringet; unb id) befalle, baß ber 2öiberfad)er

midf übergebe bem 9üd)ter, unb ber Stifter überonttoortc midf) bem

Reiniger unb id) toerbc getoorfen in ben Äerfer, altoo toirb feün |>eü=

len unb 3&t)nlla$pm, bon bannen id) ni$t toieber heraus fomme, bis

id) bcn legten geller bejafyle.

Da§ SDßort beS $>erm gefdf)al) gu Bürger bem Solm Gertraut, ber

Softer Bauers, als er lag 9tad)tS auf feinem «ette, unb fpradf): Du
SJlenfdjcnfinb, id) toiH fegen Deinen SÖeutel, toie man eine Denne feget,

unb eS folt berfelbc leer fetjn, toie eine Söafferblafe, unb foll berfelbe

liegen auf bem Söller unter ber «an! unb foEen bartnn bic Spinnen

ttjx föetoebe aufoicfjen unb barinn Verbergen allerlei) ©etoürm baS auf

Grben friert.

Unb Du 5Jlenfc^enfinb , id) toill Dir ertoerfen einen 2Biberjad)er

oon Äbenb , beS Wafjme genennet toirb $abernttfel, unb er foU gegen

Did) auS^iefm mit ben Seifigen beS ^roceffeS unb Did) ängftigen Diele

Dagc lang. Unb Du Wenidjenfinb , toirft öiclen Jammer fjaben, unb

toirft faretien naefy fönabe, toie ber ftirfd) fdjreüet nad) frühen SBaffer.

Unb au ber 3«t toerben toenige fommen unb SRccfyt Oon Dir faufen.

Denn Siegel ber ßenj ift fommen unb bie SSaüme baben Änotcn ge=

toomten unb ber Samann ift ausgegangen ,)u fäen unb fann nidjt to ar-

ten beS Räbers oor bem (fteridjte.

Unb Du 9ttcnfd)enfinb, ju biefer &eit toill id) Dir befdjeeren breto=

§ig Silberlinge unb baOon follft Du leben in ber tt)eüren 3*tt; unb

id) toill für Didj baS toeitere erfeljen nad) biefen; unb toiU Didf) fülj=

ren gen ititternad^t an baS 9tteer in bie Stabt, fo ba Ijeifjet Cübcrf,

unb toill Dir geben jutn SBeibe bie reidje Dodjter eines GrämerS ; unb

Du toirft empfafien oiel Silber unb @olb unb Jhied&te unb SJcägbe
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unb wirft reich unb mächtig werben cor deinem SSoIcf. llnb Du roirft

jeügen Söfme unb Södjter, welche fotten auffliegen toie 2lbler ju ber

Sonnen unb null if>ncn geben lieblichen ©efang in ihre Mehlen . unb

bie $unft bie Öarfc fpielen, gleichwie ich Dir gegeben Imbe. llnb

Du Wirft Oiel ftreube tmben bis Du berfammlet Werbeft ^u Deinen

Sötern.

llnb boö SOBort be$ $errn gefchah, abermal ju mit unb fprad): Du
Üttenfchenfinb, fdjreib auf biefeä ©efidjt unb fenbe eö gen Böttingen

an Deäborpf, aus ber Stabt Sübccf fo ba lieget am SJceer; unb ich

tb,ät gleichwie ber 9Jhinb bcö fterrn geboten hatte.

SB.

81. fioie nn ßürger.

[Suetft abgebt, im Motgenblatt, 1809, Sh. 241, 6. 962. «u« »oie'l flad)laffe

ergänzt.]

Böttingen, ben 8ten 2Jcat) 1773.

Der hierfür ift noch nid)t ba. 3llfo mir nur nid)t bie Scfjutb

gegeben, mein <öerr 9lmtmann, Wenn 3hre 9ieugierbe nidjt geftiUt Wirb.

Sie fahlen mir einen halben ßubwigsb'or, Wenn Sie abonniren Wollen.

3cf) habe 50 (*remptarc beflellt. Den s
21gatb,on erWart' ict) auch fünf=

tige Söoa^e. . .

s
31ber nun, mein £>err, 3hrf Söallabe, $f)rc anbem

frönen Sachen! 2öir finb alle fetjr, fetjr neugierig, unb ich inSbefon^

berc. 3lber Web, Sföttett, Wenn Sieg nicht aufeerorbentlict) gut gemalt

haben ! Sie haben unä in3 9lngcficht ftohn gefprochen, unb bie rritifa^c

©eifjel ift fdwn aufgehoben, unb Wartet %f)xn. Bcf) ^irnen, Wenn

nidf>t Sittel per extellentiain gut ift! Sie mögen mirä glauben, ober

nicfyt, bie 3«t toirb mir febj lange, et) ich Sic unb unfre ftreunbinn

Wieber fcfjen fann. 9tun bin ich Wieber in ooller Arbeit, unb e§ reg=

net baju, unb e3 ift falt, Wie im 9iooember. Sonntag mär id) gcWifc

3U ^fjncn gefommen, Wenn ich* gemußt hätte, bafj £[esborpf] hinaus*

ritte. Stamer unb bie ©rafen fommen lool erft auf Sonnabenb. Die

lefctem haben mir einigemal geschrieben, ßlopftocf benft nicht flein

oon und um unb in (Söttingen. 2öas motten mir met)r? Sd)önbom

foll nac^ Algier, unb getjt oermuthlich bal)in. ^errlidje fliegenbe S8I&t=

tcr finb in Hamburg tjerauägefommen über beutfdje 9lrt unb $hmft.

So balb als id} ftc t)abc, unb gelefen habe, follcn Sie fie auch betom=

men. Den Skrf. ber Wctt)l)ologie barf ich 3hnen nur münblidh nennen.

@ö ift nicfjt ßäftner 1
). 9hrr mehr SBehträgc, toenn ^mn mehr bttf-

fatten! 3fch habe nichts, Wa* idtj %fontn jeigen fönnte, meber ge=

fehriebneä noch gebruefteö. Willem aufgenommen, ber einige artige

') ^atTtotiidjct SJeitrag jut SJtetfpjoloQie jc, Don ©eotg 6htift<>P^ ßtchtenbttg.

»ütaet'# »riffB3t«iel. I. 8
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ßiebet gemalt fwt, flnb mit alle feljt faul geroefen. 3$ will ilm

bitten, toeß babon abjufdjtciben. 3d& fett« fann nidjtS meljt. 2Bol

mit, wenn id) fo f$ön toiebet au3 meiner Sd)laffudjt ettoadjte,

toie Sie!

$et atme Söote! Söafjtlid) idj motzte nidjt 3fjt SSoigt feljn. Se§=

borpf ift bei) mit imb gtüfct Sie. ©leim fjat itjm einen ©tu& an

Sie aufgettagen. £iet ift eine Obe, bie Älopftod ganj neulidf} gemalt ),

unb noä) ein 3etteld)en Don Sttilletn, ba§ idfj balb triebet ljaben mu§.

3$ fjabe nidjt§ meljt. Seljt atm! 3Baa idj befomme foUen Sie auf

meine ©jte unb gteidj Ijaben. $n bieten Sagen ift $etbet Ijiet —
mit einet jungen gtau. Sie Ijaben mid) unenblidd Üijtctn gemalt nad)

bet ßeonote, bem Siebe unb Alleö. Um be§ £immel§ mitten tauften

Sie miäj nut nicfjt langet. Addio. 33.

82. fiurger Ott flott.

(3uctfl abgebt, im Worgenblatt, 1809, flr. 241, ©. 962 ff. flu« *oie'4

9lad)laffe ergänjt.]

©etlieb,aufen, ben loten <»hto 1773.

£att' idj 3fönen neulich gefdjtieben, bafj idj eine fo fyettlidje

©attabe ßenote gemalt fjättc? — 2)a mufj id) midj Ijäjjlidj öet=

fabrieben Ijaben! mein liebftet ^»etjenSSoie ! — $dj hrill etft eine

machen, bie fo botttefflidj fclm fott. .£>a Ija! fje fje! Ijt fji! 1)0 l)o! bu

Im! auö allen Söofaten muß id} ladjen, bafj mit bodj mein $niff ge-

lungen ift; unb idj einige ^Jlanufctiptc auf bie 3ltt ^Ijnen abgelocht

fyabe. Sic etfolgen biet miebet 3utüdf. ßlotoftodfä Dbc ift Oor-

ttefflid) unb fel)t etfwben. ©3 fjettfdjt bet ©eift bet Ijoljen ^eiligen

Anbadjt btin. Eon WXktS 3Jtinneliebetn beüdjt mit ift bad lefcte

ootaüglidj minniglidj.

3um Abonnement auf ben Üftettut roitb 3b,nen Seäbot&f V, ^tftole

teilen. 3ft bet Sa^u^ott bet Schelme nodj nid^t angetommen?

SBelmabe glaub' idj , bafj et untettoegeä angehalten tootben unb in 3n-

quifttion getatfjen ift.
—

3fet, mein liebet 33oic, madjt mit bod) ba3 ©etoiffen auf, bafj e$

untedjt ift, Sie fo toegen bet Sattabe ^u neefen. Sie ejiftitt! Abet

Sie befommen fte §eute nodj nidjt, toeil fte nod^ untet bet $cile

ftfifd^t. 34 möd^tc getn, bafj fic fo untablta^ aU möglid) untet 3b,te

Augen ttäte. S)enn 3fl)t ftitifd^en SButtenbeißet mögt eüte 3äfwe ge-

maltig btauf geniest linbni. [So übet!öfttia^ , aU id) gepta^lt ^abe,

(ia) mu§ e^ nut geftcb,cn) mitb fie nid^t fc^n. 34 mufte platten, um
etmass 3U lefen %u ftiegen. Abet ein ft^led^teä StüdC ift c3 bo^ ttaun

!

aud) nid^t. <UHt besagt fie bis ifct noa^ ganj ottig. Alfo, i^t fieüt=

s
) S8ftmutb,li^ bie Übe: .SEBatnuitg".
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djen, lafc' idj mid) au3 bcn SBolfen meineä Selbftlobä roieber Ijernieber

in ba3 Ihnl ber Söefd^eibcn^cit. 9lädjet alfo meinen borigen notier

brungenen Übermut^ an {meiner armen S3aIIabe nidjt. $>enn Sie i|l

ifct mein S#oof$tmb. (rin Ströpfjdjen unb groar baä jroeljte Will id)

Sljnen inbefj }it bem erflen nodj }uni SBorauS }U foften geben.

2.

$er ßöntg unb bie Äaiferinn,

De« langen #aber3 mübe,

Grweidjten ifjren tjartcn Sinn,

Ünb matten enblidj triebe.

Unb jebeS §eer mit Sing unb Sang,

TO ^aufenfdjlag unb flling unb Älang,

©ef^müdEt mit grünen 9teifern,

3og ^eim ju feinen |>aüfern.
r

3.

Unb überaß unb überall,

Webrängt auf allen Segen,

3og alt unb jung bem ^ubelfdjall

Sücr .ftommenben entgegen,

ßotttob! rief Äinb unb ©attin laut,

SÖitlfommen ! mandje frolje Söraut,

?ld) ! aber für ßenoren

3öar biefer ®rufj üerlo^ren.

4.

Sie frug ben .jpeerjug auf unb ab

Unb frug nach allen Waljmen;

25odji bie erwünfd)te Äunbfdjafft gab

Widjt einer, fo ba famen.

911« nun ber £ug öorüber war,

3erraufte fu t$r ftabenfniar,

Unb warf ft$ auf bie (frbe,

«Kit wüber 9lngftgeberbe. k. ic.

Praeterp[rop]ter fönnen Sie fjierau» ben Zon erraten, melier,

wie id) mir fdjmeidjle, in ber $olge nod) populärer unb 6allaben=

mäßiger ift unb fetin Wirb. S)er Stoff ift au8 einem alten Spinn*

ftubenltebe genommen. Vale! Bürger.
sJtodj einä! $d) gebe mir 9ftüt)e, ba3 Stürf aur (Sompofition ju

bieten. 63 foUte meine gröftc SBclofynung feton, wenn e§ redjt baüaben-

m&fjig unb fimpel componirt, unb bann wieber in ben Sptnnftuben

gefungen Werben fönnte. Wollte id) fönnte bie Gelobte , bie id|

8*
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in ber Seele fjabe, bem ßomjroniften mit ber Stimme angeben!

nehme nod) ein 33latt, mein trautet SBoie, roeil id> nod) nichts

öon Berbern gefagt unb gefragt höbe. 33on mannen fömmt er, unb

wohin fä^rt er? 2öo ^at er bie fc^öne iunge fixem her? Söirb er

lang in (Böttingen bleiben? Unb meldten lag wirb er anfommen?

©em mödjt' id) iljm audf) meinen SöonäbieS machen, herausbringen

lönnen Sie ifm roof)l nid)t; c$ mürbe und hier auch etroasf emba-

rassiren. Slber menn id) nur aläbann ^ineintommen {önnte! 2öa$

Sic baju beitragen fönnen, mid) mit ihm gufammen $u bringen, baö

oerfaümen Sie ja nicht.

3um genfer! roa§ foH Sdjönbom in Algier matten? — Unb

mie fann ©leim Seäborpfen einen ©rufe an midt) auftragen? — 28eldf)e

föäthfel! 2Bo.tten Sie mich aud) mit Ungeroifjfjeit nedCen, rote idt) Sie ?

3ur ÜMhtiologie bient nod) bie§ jum i8cb,tragc, roennä nidjt

anberä fdr)on aufgeführt ift.

6r Ijat xoai unterm .ffnopfloche.

tu hat feine £ lihmg.

6r ift en canaille befoffen.

©r Ijat gebechert.

<5r hat feinen ffieft.

3>ie SBelt geht mit tfmi runbum.

Gr ift gjlat^äi am legten.

9hm Vale! jum jroeljten mal. Schiefen Sie mir bie fliegeuben

hamburgfehen iölätter. 3$ roitt bagegen Sie aud) mit meinen Opus-

culis fo furj als möglid) hinhalten. Bürger.
9lodj einS! %r. $ofr. bittet Sie, bie 3hnen mitgegebenen Sachen

oorerft nod) nid)t ju oerfilbern.

83. Bote an Bürger.

[2lu3 Sott'S Karaffe.]

©Löttingen], ben HUen «Dlato 1773.

Da, $err Amtmann, ift enblid) ber Solm ber sDtaia! Db er

3^rer Erwartung entfpredjen roirb aber man hätte Unrecht, raenn

man gleich Anfangs bie Saiten p t)oc^ fpnnnte. Äramer unb bie

©rafen finb noch nid)t ba. $eute mü&ten fie bodj enblid) rool fommen.

Einige Stüde 91o. 1 hob id) cnblidf) für ben 9llm. befommen. 3tä

habe fie nod) nic^t red&t burdjftubirt - baä nädjfte mal, roenn 3hte

ftomanje ba ift, unb mir gefällt, follen Sie fie haben. Unb bann audh

einen 9toman — ben erften beutfdjen bietteidjt, aber nur für ben Xtyii

beö ^ublifumö, ber bei) ber Campe ftubirt. Dahin gehören wir auch

ja rool vel quasi, ßeben unb Keimungen beä flttagifter Scbalbuä 9totf)s
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anfer 1
). SBenn ©ie midj nid)t gölten fo lang auf 3f)te opera toarten

lafjen, fo fdjrieb id) nidjt ben Ditel, fonbern fdjidft Sf)nen baö 3htd).

Da3 fei) bic ©traffe! SBcnn bie IRomanje fjeute ntc^t fommt, frieden

©ieä gar nidjt. Sprengelius reifet ben 18ten sIRal) öon Sioftocf ob.

Weine beflen ©rüfce an unfre greunbinn. Der ^^rige 50.

84. Gramer an Börger,

[2lu* «Bürger'* 9la$laffe.]

Sfibedf, ben 3. Sttab 1773.

Öunb Bürger! nid&t $err 58ürger! Du föabenaaä Du! thou

whoreson of a Zed! thou unnecessary Letter in the Alphabet! thou

Knave! Rascal! unb toaä bo# atterfc^limmfte ift, Du certain Monsieur

Burger Du ! — Du fiefjft bafj idj ©dfjimpftoörter mit SchimpfWörtern

ju oergelten toeis — toarum läfterft Du benn fo, toie eine Dofyle, toie

eine (Jlfter, toie eine Äralje? Denft iljr benn bafj id) meine Söriefe

fyejen !ann? Äönnt ihr benn nidjt leidet begreifen, toie tooljl ba£ an

gefyt, baß einem auf einer fo befdjäftigten Steife $tit 311 fd&reiben felj=

len fann? £>abt iljr eure fünf Sinnen oerlofjren, bafj if)r glaubt id)

fjabe Rauben toie man fte in Duni* Ijat, benen id) meine ©enbfdfjrei^

ben an bie £)ätfe binbe ? ©uter ftminb, toarlid), idf) mufj auf bie 5ßoft

marten. Dod) id) benfe Du toirft toenn Du biefen 39rief erfjältft burd)

mein grofjeä ©enbfd^reiben tooljl eineä anbem belehret fetjn, unb Dein

Unrecht bereuet fjaben, baä Du mir in ber $aftigfeit Deinem 9lbter=

©eifteö angetan. Sllfo fann idf) tooljl ettoaS fanftmütf)iger mit Dir

reben. —
s
3)tein 93ater Ijat midj toarlid) nidjt eingefperrt ©ölmdtjen. (£t

Ijat midf) nidjt um 9 Uf)T 311 ftdf) beftettet. ©djon toie idj in $|am=

bürg] anfam fo fanb idf) fdjon Briefe oor bie feljr üäterlidj abgefaßt

toaren unb toorinn idf) ermahnt tourbe fo furj als möglich in ju

bleiben. £>ier bin idf) alö toie ein $önig empfangen toorben. 9Jtan

fjat ntid) aU baä *Dhttterföljndjen mit lautet SecferbiSfen gefüttert.

2ftit ßtjpertoein,
sJJlalaga, 6ect, Don Stebenbetgen fem unb nalj f)at

man mtd) getränft. — etc. Der Gimmel ljat mir biefe oieracljn

Dage über Ooll ©eigen gegangen. Unb toenn mir SßLielanb] nic^t baä

$erjeleib angetan t)ätte meine ©fjre ju hänfen *) — tocldfjeä Ujm ber

große ©ott oergelte — fo mürbe id) oöHig glüeflid) gemefen fetjn.
—

Böttingen, DonnerftagS. [13. <Dhlj.]

©o toeit fam idf) in meinem ©enbfdfnsiben an Didj ben lejten

Dag al3 id^ in ßfübeef] mar. Sie id^ eben ba mar too e§ fia^ enbigt

l
) 93on 5riebric^ Nicolai.

») eieV bie «nnt. auf 6. 105.
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trat tieftet au mir herein unb berhinberte mid) im ftoxtfäxeihtn.

Seit bet 3«t ^a6c ich fein äBort fchreiben fönnen. 33* bin ich toic*

ber ^ier. toitt unb mufe ben 33rief oollenben, unb weil jeber

Strich meinet ^febet au foftlich iffe um oerlohren gehen ju bürfen fo

nimm Ijin oudj baS obere, in 2. gefdfjriebene. —
51tteS übrigens toas mir unterroegenS begegnet, öon ben ftreuben

meiner Steife, in Sübef unb auf] er halb v. baS alles oerfbare ich auf

münblidjc ßntrebüen — 9lur toaS ich oben oon 2ö[telanb] gefdjrieben

toitt ich nod) ein biSgen'fortfejen. —
3dj ^abe meine SBurftelung in Hornburg gelefen. ÜÖJenn fo cb>

faniren critifiren Reifet, fo — a la bonne heure! 3$ bin unterbeffen

ef>cr ftofy barauf ba§ er mich getourftelt, als bafj er ganj oon mir ftitt»

gefchtoiegen r)&tte. 2ttit Slfterbarbcn unb fo roaS um ftch werfen,

oon Schmall ber §iguren reben Reifet nod) nict)t§ beroeifen — Sft

ber gfittig beS SöinbeS eine härtere ftigur als bie falte $anb beS

SBinterS? 3fl eine Saube oon 9tofen unb 3[aSmin] üertoebt fein fo

angenehmes Söilb als ein blühenber S3aum? $n folcfjen (Sritifen fteft

bodj toohl malus animus? Unterbeffen fott er es embfinben ber $unb
toaS baS feb genus irritabile vatum:

%
Qui me commövit, melius non tangere! clarao,

Flebit et insignis tota cantabitur urbe.

$ch f)abe fchon fo öiele ^Jrojecte ber Sladje toieber it)n erfonnen bafj

id) fie faum in meinem (Gehirne ju laffen toeis. — <$x fott fefjen, in

meldten er geftod^eu hat!

borgen Wachmittag greunb fomm ich mit X[eSbotpf] fo ©ott

toitt ju nid) hinaus geritten, .pätto idj hier auf meinem liidje bic

betoufjte SßreiSobe Oorgefunben fo mürbe ich baS toaS id) oon Älobft.

für Xich ^abe mit herausbringen. 9lun aber bleibt es meinem Sdjtoure

jufolge bahnten. Waty fie iubeffen noch bis morgen fertig ba Xu
bod) einmal im boefiren bift, fo fotlft Xu toenigftenS alles baS hören
toaS id^ 3>« öon ben Seuten allen ju fagen habe. 2ßo nid)t, fo fpredje

ich oon allen anbem fingen, nur nicht oon Cöbchen. Xenn alles biefj

fott toarlidj nicht aus bem Werfer fjerauSfommen bis Xu bezahlet

tjabeft ben legten fetter fo Xu mir fdjulbig [b]ift. Xenfft Xu $ürfd)=

lein toir röchen ben SBraten nicht? 5lber id) fage Xir: SBarlid), toar=

lief) icb, Kb f Xfine pfiffe mob,l. Xu mittft allen 9cu^en aus unferm

Siebe« unb Sobebunbe allein gießen unb mich baS vJlad)fehen behalten

laffen. 3nbeffen ba§ ich ritterlich beb, unfern großen Ubiern für Xei«

nen 'Ruhm tote für meinen eignen t&mpfe, unb ben ganzen Xag bafür

forge ba§ er oerbreitet toerbe Oon Xan bis gen SBerfeba, fo fijeft Xu
geruhig in Xeinem tiefte, läfcefjt meinen Siuhm mir fclbft allein über,
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Bcfingfk ben ©rafen ffipä unb läfet midfj unbefangen bet 2)id) fo

ftattlid& gefeiert Ijat, ja freuft 2>i$ too^l nod& gar toenn midj fo ein

#unb als 3B[ielanb] anranat, unb au hmrfteln fic^ ertülmt. — £ie&

biene 2)ir 3U üftodffridjt.

Sief)e untcrbcffcn lu'er ein Sdjimpfgebidfft fo ia) auf 20. fdjon auä=

gefjeft. ßlauätot3 unb irt) matten fie roectjfelgtoeife im äßagen. —
Untre Hebe ^reunbinn grufje oon mit mit bet aftrtlidtften ftreunb=

«oft -
9toct> einmal |>ö. bürget! SQBotten Sie morgen f)öten loaä gefagt

fyaben Oon ^^nen, Älopftof, Schimborn, $rof. G^lcxsf, mein UJater,

(£bert, unb üerfd&iebnc Dornen, fo machen Sie umä .^immelätoillen

eine Sßreiäobe mit bet idj aufrieben fetyn fan, fonfl friegen Sie nid&ts

baoon gu toiffen, bog fdfjtoöre id) 3fmen, bei ßlopftod, Sd&afefpear,

öftrem unb meinem ftufjme! Diefc SBort fte^t toie ein ftete!

85. ßoit an Börger.

[3tu3 SBote'g 9la<$lafff.]

©[öttingen], ben 13. Wato 1773.

greunb Bürger, i$ backte au fdjreiben, aber fieb,e! idfj fann nidfjt.

Die ©rafen finb aurüdgefommcn unb Gramer ; Sie »ergeben mir bo$?

Söenn 3f>r 33ote Wmmt, mag er ben Wotfwnter immer nehmen, aber

auf baS nä^ftemal mufc idfj ifm gcloifj loieber t)aben. 63 toarten

gar oiele hungrige Seelen batauf. ftür öftren langen unb luftigen

Jörief gar fdjönen Danf; id§ radje mid) nädjftenS. Sie tauften mid>

bodf> mit bet Stomauae fjeute nic^t ? 3$ bin fet)r neugierig. Der 3tärige

33.

86. Burger an Bote.

l3uftH t^tilttetle abgebt, im 5Hotg.enb latt, 1809, 9h. 241, ©. 903. ttu* SBoie'S

v)tad)laRe ergänjt.]

@ellie^[aufen], ben 17. Etaö 1773.

&ierbeö fömmt SebalbuS 9lot!wnfer loieber iut&&. — ^nblidj

f)at fi<f> benn bodf) einmal einer eine« DriginalftofS bemäd)tigt unb ifm

meiftentljeilg fdjön oetatbeitet. — Nicolai gebührt ja toofjl bie ©jre?

©troaS Iwb' id) Ijin unb loieber nod& brann auSaufefcen, toeldjeS aber

für bieg SHatt au weitläufig anaufüljren fetyn mürbe. SMßtocilen toirb

ein Umftanb ber ©efdjidjte ober eine Meinung 311 lang geaerrt. f8ü--

•) **aieb,t fic$ ouf bie SBaHab« ,$tx Äaubfltof*.
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roeilcn beüdjt mit finb bie (&cfc|e bet SBaljtfdjeinlidjfeit ctroaä öctle^t.

2)cnn toic fann bic fjj-t. öon .ftofjenauf ju .GHnbetn Don fo unöetbetbtet

*Ratut fommen? Überhaupt fd^eint bct S&tfaffct bie $unft, tooöon

SJibetot &u feinen Don (Segnet übetfefcten ßta&fjtungen *) epilogitt, bic

ftunft butd) fleinc llmftänbe bic (Shgäfilung biä jut 2Baf)tljeit $u be=

leben, nidtjt ööttig innc ju fjaben. 9lbet roaä fagen Sic beim baju,

ba§ Sfacobi untet Säuglings 9tot)tnen bttnn feine föollc fpielt? 2)aä

©cfidfjt be§ D. Staujiuä fjat auf bem liteltfupfet, toeldjeS baä fdfönftc

ift, einen meiftet^aften 2lu3btudf. — ßutj im ©anjen l>at mit 9lotl)=

an!et fet)t fef)t gefallen; unb id) banfe 3^nen redb,t fcctalidj ben uet=

anügten Xag, ben Sic mit geftetn but^ biefe ßectüte gemadjt Ijaben.

SCßann roetben Sie und befwfjen? @ä bluf)t Inet ein patabiefifdf)et

fienj um und fyet. $n meinem ßeben Ijab' idj ben ^frü^ltng fo fd&ön

nod) nidf)t gefeljen. @r entjücft unb begeiftett midj fo fef)t, ba§ idf>

fein 2öott fingen unb fagen fann. 35e3roegcn ift audj meine SBallabc

nod& nidjt Stanbc. ©ebutt! ©ebnlt! 2Ba3 lange toaf)tt, toitb gut

Vale!

87. Börger an ßoit

I3uerft abgebr. im SJlorgenblatt, 1809, Wr. 242, 6. 966. $a3 Original fc^tt in

»oic'* Wacb,laffc.J

(Siellicljaufcn, ben 27. Watf 1773.

— ßenote nimmt täglidj ^u an 2lltct, ©nabc unb SBeteljcit

bei ©ott unb ben s)Jienjd)cn. Sic tfjut fold&e SBirfung, bafj bie (Jftau

$oft&tfjtnn beä Wadjtfif baoon im iöettc auffäf)tt. 3$ batf fie gat

nid&t batan ctinnetn. Unb in bet Xf)at, bcö SlbcnbS mag id() midj

fclbft nidfjt bamit befä)öftigen. Senn ba loanbelt mid) nid&t minbet

ein fleinet Stauet an. SBenn Sie fold&e unfetn ©öttingifdjcn ftteun=

ben jum etften mal üotlefen, fo botgen Sic einen Sobtenfopf oon einem

Wlcbicinet, fefjen folgen bei einet hüben Sampe, unb bann lefen Sie.

So foOen allen bie £aate, toie im <Dtacbetf), ^u iöerge flehen.

Söütget.

88. Börger on Ciftn.

[3m iöefib be3 £wrrn Garl deiner 3 ju Eeffau.]

©[ellte$aiifen], ben 14. Junü 1773.

Si vales, bene est, ego valeo. Die legten Jöticfe fjaben mit nodj

uic^t unb befommen fie etft fjefit; bafjct ift bic§ feine Slnttoott brauf.

3$ fdjtcibc &cüte nut, um *u fa^teiben. |>e. Bolzius mit 2Beib unb

l
) e. TOotali!(fy; etjätjlungen unb 3b»aen bon 2 tbetot unb ©tfencr. 3üri* 1772.

Digitized by Google



Bürger an Siftn. — 14. ^uni 177:1. 121

$inb tft am Sonnabenb jum SBefud^ attt)icr eingetroffen unb toirb

8 Sage hier bleiben, ©eftern finb toir ba getoefen. $(aftor| Bier-

mann, grnft 0. U&lar, #6. Lieut. Don Wurmb, ?)fo$>»8dMM, ftr.

ftauptm. v. Bulow. graulein laute, gr. Caroline, unb gr. Männchen

toaren auch ba, unb fo haben reit benn auf bent &ahne im ©arten=

leid) gefahren, ba unS benn bie ftraut. b. Bülow mit artigen Sieberchcn

3. 6. e§ leb' ein jeber Eiufenfohn,

6S leb* ein jeber ftudj#patron! ic. ic.

regaliret hoben, ^räutein ßaroline toirb mit Sd)napS=(£onrabi nach

•SpoHanb gießen unb ficr) bort in ein Speelhuyfs begeben, ©eftern haben

toir auch $inbtaufe in unferm ^>aufe gehabt. Wchmlich ber liebe ©ott

tjatte unfern Meviftopt)ilem mit einem gefunben unb toohlgeftalteten

2öd)terlein erfreüet; unb ba fjat er feine ©eöattern in unfrer fleinen

©eftnbeStube gar hoch tractiret.

#eütc toottten mir gern nach Wiebecf gehen unb und SöormtttagS

fdmn auf ben Söeg machen. Daher föhe idt) herzlich gern, ba§ Madame
baS fdjreiben bleiben ließen 3umal ba übetbem nod) atlerrjanb $auS=

©efchäfftc 3. 6. »utterBaf^en, borher au berridjten finb. Slber ©ic

läfjt eS bod) nicht bleiben, befonberS ba Sic fid) gleich über baS VlifyU

fchreiben (Sebancfen mad)en. 2lbcr baS Ijätten 6ie nidf)t nött)ig, benn

id) fa^reibe allemal aufrichtig ben statiun valetudinis, unb ^alte oon

folgen beruhten gar nidt)tä». —
*IIcama unb Jungfer Strubcn finb fjeüt ^um $bcnbmal geloefen.

— 2Mfclimi$li=5rifc hat baS *ßobagra gehabt. SBahrhaftig ! ber $unqe

fleht auS mie eine (5rcufe=Spinne. $lrmc unb Söeine fo auSgeborrt

toie 5ßfeifcnStiele! ber Körper Ijcrgegen runb, mie ein Spinnendörper,

ober toie eine (Saper! unb babeto fo frumm, ba§ er balb toie eine

Spinne auf allen Bieren ober Seifen frieden toirb. Unb babeto frifjt er

noc^ immer, toie ber gürft ©argantua, ber, als er faum geboren

mar, Sechs ^ilgrimme in einem SaUat auffraß. 2Benn ber 3»np,c

ftirbt, fo tft er toelirt, bafj man ilm in Spiritus aufbetoahrt. £enricf

ift in 3htet 3lbn?cfenheit ein bidtcr fetter Sümmcl getoorben. $)abeto

aber auch ein bicffjaütiger üerfchlagener SÖubc. C£r ift fdf>on einige mal

toegen bes SBeglaufenS unb .fpaufircnS im Dorfe bis aufs 23lut ge-

peitfdjt, bennoch lauft er noch immer untertoeilcn toeg. Scfen motttc

bie Seftic auS toahrer Malice burchauS nicht begreifen. 2>a fyabeii

toir ihn aber, toie einen .fjmnerhunb, mit Schlägen dressirt unb nun

fehlt toenig, ba§ er nicht ööttig lefen fänn. Die %adt toar beto ber

ber Information immer in bie $öfje gebnnben, bamit ber ***
gleich

blanf to&re, um eine Stolbe ober ein Söort befto bcfjer hinein 311

peitfehen. —
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9tt$t toafjr, id> fd^rciöe ^ncn allerliebfte Satten ? Sic finb bo<f>

aber leidet angenehmer ju lefen, als bie Plegien über @elb2Rangel. —
föeftern fjabe idf) bie erfte ganj ftattlid&e @arten@rbbeerc gefünben.

©rüne ©rbfen fjabcn toir audf). greünb, fomm balb gu unS, elje benn

bie böfen Sage fommen, Don benen S)u fagen toirft, fie gefallen mir

nidjt. %Ue Sftenfdfjen peinigen, tormentiren unb mfacfen mid} mit

fragen, ob Sie noä) ni(f)t balb toieberfommen. 2lber ofjne ©elb

Eommen Sie um ©otteätoillen! nidjt! benn baä bummc ($cfinbct benft,

toenn Sie nidjt gleidt) einen $r[adf)t5Bagen oott (Mb bor) fidf) Ijer

fahren tafjcn, [fo bejahten Sie in ^rem] Öeben nidfjtö. Adio!

[9latf)fdf) rif t oon ber £>anb ber ^ofrätljin ßiftn.]

0 toeldj fc^änbl. 3eug liebet Äinb. 2)ie SJlenfdjcr fjaben baS

aufn Skiffe gefungen too niemanb al8 SÖßurmb unb Bürger mit iljnen

toar. 3)u folteft ja bencfen bie Dbriftl. unb id) mären nidjt redjt

flug getoorben toenn fo toa§ für unfern Otjren gefungen toäre. SSürger

bekräftigt mit @t)ben bafc eä toabj [feü, bod) glaube i]d)8 nidfjt. 6b,

89. £fir§er an ßoxt.

Ouerfl abgebt. imSJlotgenblatt, 1809, 9k. 242, @. 9W. «u3 SBoie'* flatyaffe

etgänji.]

©ellie$[aufen], ben 18. $un. 1773.

#ier, liebfter üöoie, tommt bie 9tadf)tfel)er toieber jurüdf. mit
bem Umfd&melaen, toenigftenö toennä üon einigem gelange felm fott,

mitte fo nid&t redf)t mefjr geljn. &er Ion biefeS .Stücfö ift mir fdjon

fo fremb getoorben, tönt mir fd(jon fo weit fjinten in ber gerne, unb

fo bunfel, öafe id) faum nodj brüber urteilen unb entfdfjeiben fann.

— 3)er, ben Berber aufertoecft b,at, ber fdjon lang audf) in meiner

Seele auftdnte, hat nun biefclbe ganj erfüllt, unb — id) mufj ent*

toeber burd)au§ nichts oon mir felbft toiffen, ober idf) bin in meinem ßle»

mente. D 33oie, 39ote, toeldje SBonne ! als idf) fanb, bafj ein SJtann toie

.£>erber, eben baö Oon ber ßljric beS 93ol!3 unb mithin ber sJlatur beütlidjer

unb beftimmter leljtte, toa« id) bunlcl baOon fdjon längft gebadjt unb

emfcfunben ^atte. 3>d) benfe, Scnore foll £erber8 ßef)re einiger 9Jtajjen

entfpredjen% Sl&er Sdfjiradj! — unb alle baä luftige ©efinbel feinet

©eli$ter8? \a\ bie toerben fie anftarren, toie bietfub, baä neue £b,or,

') leu Ion bex iBaUabe ijattc SSfltget mit feinen Wöttingiidjen gfteunben toett

ftü^er 'auü ^ercti* Relicka oufgefafet. |>etbet'ö ftufjafy in ben flirgenben ^Blättern

ertöte bti glei^ empfinbenben 3^i(^tet8 SBegeifterung , bo| et feine Senore fäneHer

unb fo ooDenbete. «nm. üon 53 oi
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werben baä $of}ngeUU§tet bcö 2Baf)nfinn$ unb beä Unoetftanbeö auf"

plagen »).

9hm gu bet ftadjtfetjer! — 2Ber fmt 3f)nen benn gefagt, bafj

Stornier ben atoetjten
s2tbfdmitt toeggelaffen fciffen toitt? £r fjat nidjts

brübet anaumerfen gefunben! Slud) ift er, bünft midj, mit feinet un=

eblen Simplicität bearbeitet, unb mr 93erbinbung unb toie fott id)

fagen? |>ineinf üfjrung in ben ©efang ift et nottjtoenbig. Bemerfen

Sie benn feinen Sprung, feine Surfe, wenn et wegbleibt? 3$ fann

ifjn unmöglidfj faxten lafeen! — Unb basf 9titotneH? — id) toüfte e§ nidjt

anbetS au geben, als, weil bod) im lateinifdjen audj geföielt toirb,

ofjngefäfjr fo:

Klötgen liebe, toet bie Siebe

Wie geliebt!

Klötgen liebe, wer bie tfiebe

(sr>
2BoUen Sie es benn atoifdjen jebem 2lbfafe gana auSbrurfen laffen? 3d)

bädfcte, es müftc rooljl! £>enn fo feie im Singen felbft fein eteaetera

ftattfinbet, fo rnufc eä au$ too^l bem fiefer immet oot Slugen fetin.

2Bie gefällt 3^nen bie SBeränberung

[Unb fie fpridjt] w Straff unb £of)ne

©üteüolleS [%ie$t tjerab.]

*Dtir beüt^t, es toirb mefyt bamit gefagt. 2>a8 SRamlerfdje mit S i e g

prangenbem 3
) — mag irf) burdjauö nid^t leiben. 99ei ber Strophe

:

I i et) audj lübe fie aur ffeiier toiU id) meine Variante getn fall
-

ten la§en, wenn fie ^Ijnen ntd^t gefällt. 9lber Hamlet Ijat baS übrige

falfdj, tote midfj beüdjt, oetänbett, neljmlid) baS bütfteft 4
) — btingt

einen gana anbern Sinn tjerauS, al§ im lateinifdjen ift, unb als bafeün

mufe. SBarum follte $5iana nidjt tanaen unb feine* Wuftf^ören büt=

fen? 33eb bem ftefte ber SSenuS barf fie bieg nur ni#t. Sie f)at ja

») ©ottl. »enebtft 6d)ira$, ein $ublicifl ber flofeiföen ©d&ule, gob tum 1772—7Ü
ba* „SHagajin ber beutjdjen Ätitif", eine gortfejjung tum Älofcenä „2>eutfäer

*ibltott)ef ber föönen äBtfTenjdjaften", tjerau*.

•) 3Rit ftegprangenbem ©elette

SBerben mir ifjr b,ulbigen.

Stfoen toerben t^r jur Seite

Hmor unb bie ©rojien.

9t a mlerd Snrifdjc 2Mumenteje, e. 57.

4
) £firfteft bu nur 3ubet ^ören,

Unb breü toa$e Wädjte lang

Unter wonnetrunfnen Chören

Raufenton unb Gtjmbelflang.'

»amler*« ßttriföe »lumenlefe, S. 59.
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auti) länfle mit ifjten Wtjmpfjcn, too idj nidjt irre, %m lateinifdjen

ift bcr Sinn fo: Söenuö mürbe Sid) mit laben, si deceret virginem.

bei) einem $efte ber SJenuö flu feljn. $m übrigen roürb' eS 3)ir redjt

root)l habet) besagen. (£3 mirb ba red)t luftig ^erge^en. 9hm erfläblt

bcr $idjter, toas alle fetjn mürbe, öiettetd)t um if)r baö 5)laul toäB=

ridjt flu madf)en. äöie roenn man biefe Strophe alfo in biefen Sinn

oeränberte.

Unter toonnetrunfnen Spören

SBürbeft bu bretj Wäajte lang

£>ören ^ubellieber, boren

^Jaufenton unb (Stombelnflang,

SCöürbcft une, mit glflgelfcfjritten,

Xanflen, unä bie <Rtyitp$at breljn,

Unb, auf «Dtoofe - -
ober fefcen Sie bie britte 3eile fo:

Subellieber ^ören, ^ören

*Paulenton k.

unb laffcn Sic ftdj basf fltoeljmal boren nidjt anftöfjig fetm. Lennes
liegt Effect brinn ; benn fic mirb ^ ö r e n ^ubctlicbcr unb f) o r 0) ! fdjon

roieber fjören 5|3aufenton unb 3rjmbclnflang. £>örcn, böten ift ber

&aupt®ebanfe. Sie mirb fo oielerlet) unb fo gefdjroinb öftren*).

9hm ,$crr, fcrjneiben Sic mir lieber meinen p ab, alä bie

folgenbe Strohe. Die mufe unoeränbert bleiben. @si ift roahrbaftig

falfdje Selicatcffe, tocldjc baä toie fie fleug' unb roie gebähte Oer*

wirft. 63 ift nidjt unebel, fonbem üielmcljr Ijier anbäd)tig unb fjcilig.

2ßem fann fjier, mo bie ertwbene 2Bobltf)at bcr ftortpflanflung in

einem religiöfcn ©ebidjtc bcr SBcnuö oerbanft mirb, ctroaS läd)crlid)e3,

ctroaö fd)mufcigeö einfallen! (B ift mir fdjon unangenehm, bafj 9i[am=

lerj bie legten 4 Reiten meg mitten miß. üDcnn bcr ©ebanfe barinn

ift, tote mia) bünft, ergaben genug. flu ßrben Untergang.
%a) roeifj nidjt, ob bie Gilten an ein Untergeljn ber (frbc gebaut böben.

2)ie3 mag toobl aua) ber ©runb ber 9tamlerfdjen ^rocebur fe^n.

3nbeffcn fönnte man it)n bod) fo toumiren : SBon bem 9Hngc an %ot>i$

Sette an, bis* f)erab flu bem unterften ©liebe tt>erjt)eft bu bcr SBefen

$ctte. Sagen Sic mir, roaö ber 33enu3 eblers unb erbabnerö fluge*

fdjrieben merben fann i flönnen Sie oiefen ©ebanfen in 4 roof)lflingenbe

SJerfe faffen, fo tfjäten Sie mir einen großen (Befallen.

9tun mu§ ia) 3fnum etmasi oon einer 3bcc fagen, bie mir fdjon

lange eingefallen ift unb roomac^ ia) bas ganfle ©ebid)t ausgearbeitet

habe. 3ft $f)nen noa) ntc^t babei eingefallen, ba§ e8 fein bidjt an

5
) SBoie t)iclt, txoty biefer Uot begrünbeten augenf<$etnlid)en SJetbefferung, bei bem

Hbbrucfe im Wufenalm. für 1774 an ber 9tamlcr'fa>n SJerönberung feft.
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cinanber paffenbeö unb in einö fortlaufenbes ©anjcö ift? — Der ge*

fcf)eibtefte dommcntator übet baö Pervigilium, Bouhier nefjmlidj, glaubt

bafjcr auefj, bafj eö jroet) .{?rjmnen finb. .fralb unb fjalb tmt er roorjl

roirflid) red^t ; aber er treibt bas Ding roeit unb miß gor jroetyerlei

Sprache brinn finben. Das finbe idj nidjt. 3d) bin auf eine donjectur

t)ierburd) geraten, bie id) aud) mit gelehrten ©rüuben aiemlid) roarvr-

fdjeinlid) machen mir unterftef)c. Wcljmlid), bafc baö Pervigil. jroar

nur ein fttimnuö fet), aber — auö brerj Dfjeilen, bie jufammen baö ©anje

auömadjen befiele. Diefe £f>eile finb 1) ber allgemeine Sorgefang,
oon Unter gelten jc. an biß SBafferllngerjefiem los. 2) Der

2Bet)f) gefang, ba Oaö $eft angefünbigt unb vel quasi eröffnet unb

geroerjfjct mirb. ßnblid) 3) ber roafrrc Cobgcfang, ber mit 9lnbru<f>

beö *Dtorgenö gefungen toirb. 3d) rmbe biefe Slbfdjnitte auf Sfrjrem

*0lfpt. bemerft unb Töfinfdje fetvr fie mitgebrueft ju fefjen. fragen ®IC

bod) einmal .frermen über biefe ©rille. 2Öenn fie aud) ntc^t roafjr ift,

fo ift fie bod) artig. 2Benn audj baö lateinifdje nid)t über biefen

Reiften gefd)lagen ift, roer roefjrt mir, mein beütfdjcö, rocldjcö ofme*

bem fo roeit Oon ^enem abmeiert, bafj eö roorjl für ein eignes paffiren

fann, nad) biefer ©ritte 311 mobcln?

3n ber Strophe: Sie rife einft ic mürbe mir meine ßcöart:

Sie befreit WndjifcS t'aten

s}}on bei Sdmlb vs.'aomebonö,

beS OceanS ÖJefa^ren

Unb ben Stammen 3tionö.

beffer gefallen, menn nidjt ein Hysteron proteron brinnen läge. Denn

erft fjat fie ifjn auS ben flammen 3Hons erretten muffen , clje fie if)n

auö bes Cccanö ©efafrren befreien tonnte, ^fabeffen bälgte id) nidjt,

baß bieö Hysteron proteron oiel fdjabete. Daö nad)fd)leppenbe Sie

oom Dfjron Sbalioni ift mir aüferft fatal. 9tefnncn Sie lieber

meine Ccsart. Dodj — mie Sie motten!

SBcnn id) ben 2öof)tfTang ber; ber Stelle: auö ben Äüffen cr =

Her Wadjt oerbeffern fömtie, fo tjätt' id)ö längft get^an. sJlun sat

prata biberunt. —

Sie glücflidjer flftann! 2öaö Sie nidjt attcö gefd)enft befommen

&ine ganjc Sabung englifd)er 58üd)er! Sinb fie fdjon ba? unb ift

Macphersons Horner brunter ? Den muffen Sie mir gleid) jufommen

laßen.

3$ fdjicfe Serien, m. I. 39., frier einftroeilen auf Slbfdjlag ber

Wccfmung für baö ©ebidjt eine «ßiftole. 3$ fjabe nid>t gteid) fo Oiel

fleine TOnje bei ber .£>anb, um ben gangen Setrag au übermalen.

3ubem mufe id) mit ber $oft eilen. Wt bem Louis für ben 3lgatl)on
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müffen Sic norf) einige SBodfjen in ©ebult fteljn. Die ^flidjten ber

^reünbfdjaft t)aben midj jeitljero ^u fe^r entblöfjt. —
*Dtit näd£>ftem foHen Sie fienoxen Ijaben, unb oielleidjt nod) etroas

ganj neues! 2lbio! ^Bürger.

90. Bärget an i'illn.

f3m »cfifc be* .£errn Runfiljänbler« Bnton SBaet 31t $arU ]

©[ellietjaufen], ben 21. Junii 1773.

©uten borgen!

3ftt bin id) boci) fo früf) aufgeftanben, als nur immer ein eljrltdjer

Äub,t)irt auffteljcn fann, um $edf)t mit 2Rufje an Sie fdjreiben ju

!önnen. 2lber fjeüte ntdjt blos, um ju fdjreiben, mie moljl idj

introitus loco nidjt unbemerft lafjen fann: greünb, wie ift Dir btefe

Sittfamfeit fommen? bie aus bem legten ^lusfmnaungsbricfc Ijeröor-

ftroljlcn fott. 2113 roenn roirs nidfjt beftcr roüften, bafc ber |>Grr fjudfjs

in bem neuen Glima aroar einige feiner ftinfenben föaare abgeroorfen

fjaben mag, bie aber leiber! roenn Greüfc unb Srübfal öorüber ift, balb

hrieber maxien werben. — 3$ tonn aber bodj in 2Bafjrf)eit jagen, bafe

mid) bie garftigen fiieber aus ßarolinens Sftunbe aud) rec^t fel>r fean--

batifirten. . .

Nunc ad Seria.

2Bas? Sie fjätten bie ^rleifdjActen nodj nidjt ermatten?

34 Ijabe bas gro&e bitte, feiftc Rottet, fo roa^r ©ott lebt!

abgefenbet. (£s märe ja ein öerfludtjter Streif, toenn bie nidjt

angefommen toären. deinen barneben gebenben SBricf muffen Sie bod)

erhalten fyaben. 3$ fann mir baraus nodj fo oiel erinnern, bafj idt)

3f)nen fdtjricb : toüfctc feine 2lusroab,l bes 9Zött)igen unb Unnöti-

gen
(
ju treffen, bafjer toollte \ä) Sfynen bas gan-jc 5ßacfct lieber fdt)icfen;

unb jur Straffe, bafj Sie biefe Sachen nidt)t fdron alte felbjt fn'er sor-

tirt unb bas nötige mitgenommen, foHten Sie nun audt) bas Sßorto

für oicUcid&t unnüfces Rapier ausgeben. Denn mir maren iuft

gelbarm, .^ernadj aber, als ber 33ote fortging, bebauten mir uns bodt)

anbers. Denn und fiel ein, ba§ Sic bictteidfjt fein ©elb faben fönn=

ten, fol(fjes fo gefdffroinb ausjulöfen unb ba franquirten mir es bennod).

Das Arbeiter = 5ßrotocott fmbe idj meinem 39cridjt ans £>of©eridfjt

nid)t mit beigelegt, meil es nod) nid&t grofe genug mar; inbeffen lautet

ber passus concernens meines 58erid^ts ') fo

:

„Söenn idt) nidf)t befürchten müfte, toegen aßju großen 33or-

„ratfjs an Sßicberlcgungsmaterie, über bie <Dtaa§e weitläufig

') Siefje ben iöetanth)OTtimg3«SBericI|t bürget'« an bie tjannötmffy Kegiftung

bei St. ©oebefe, a. a. C. S. 58.

Digitized by Google



»ärger on 8iftn. - 21. 3uni 1773. 127

„ju werben, fo mürbe id& bety biefer ©cfd&idfyte nod) jeigen, tüte

„wenig aud) auf baä p. 31. befinblidje Sorbringen

bafc bet §ofr. Listn feinen Arbeitern ifjren oerbienten Sotm

fo gerne öorentljalte,

„^u fufjen fei). 3$ fjabe mid) bodj auä Steügier, nad) tnebre-

„ren, oor furjem unb langem getoefenen 9lrbeitern be£ $jofr.

„Siftn erfunbigt, unb auf ©eratljcroofjl, batb biefen balb jenen,

„unb auf bie SBeife faft ein Suienb Maurer, ©$miebe, 3tm=

„merleüte unb Xagelölmer ad protocollum bemommen. 2ftand)c

„Ratten ifjm Diele 100 9tü)lr. aboerbient, atte aber rühmten

„feine pünctlidfje unb treüe SSeja^Iung. Die« ^rotocoll fönnte

„idfj nod) meljr bergröfjern unb auf ljof)e8 ßrforbem einfenben. (£d

„(Sfjaracterifirt fid) alfo audj bieS Sorbringen ju einer 58er^

„laümbung.

2Begen 3f>rer ©grifft Imbe id> mit Leonhard gefpro^cn unb ifjm

ba* SBeljuftge Dorgeftettt. „3 ja i«! h>enn fjc man f ine annern
©aalen trieft, bit fall je rool roeren."

3)ie3 mar feine Antwort. (Sr roottte nidjt red)t directe gefielen,

bafj er bie ©djrifft nodj nidjt rommuniciret
;
inbeffen bat id) itm 3töret=

wegen um bie Söefdjleünigung.

9hm wäre ja toofjl flanier SBrief beantwortet, ©etm ©ie nun

audj fo gütig, unb beantworten mir recfyt gefd)toinb, Wa3 nun fommt.

3df) Ijabe einen Sirreftanten unb groar ben ©auf = ©djlieper bon

Bremke. @r ift ein fo incorrigibler ©äufer, bafj er unfrer ßanbeäbeT^

orbnung nad) jur Äarre ober 311m 3udjtfaufc reif ift. &ierju lömmt
nod), bafj er greljtag Slbenbö ganj befoffen 311 #aufe fömmt unb ben

anbern borgen früfj nidf)t allein feine grau prügelt, fonbem audf) fei=

nem ©djioiegerbater mit bem fernen Sttüfjlenflopfljammer ein fiod)

in ben Äopf unb an berfdjiebenen Drten blau unb fteif im SBette fdjlägt,

bafj audj ber Sjammerfticl gerfprungen ift. 9tun ift 3h>ar bie SEBunbe

nur Hein, gef>et aber bod) bte auf ben fcirnfdjäbel , aber Weiter ni$t

gefäl)rlidfj.

9hm bitte idj mir über golgenbeä ^fyxen Statfj auä:

Unfere £anbe8Drbnungen fagen, bafj bie unberbefferlidjc Söllercb,

criminaliter befjanbelt Werben fott. £er Schlieper f)at ba§ meifte fd)on

beimt ©eneraUöerfjör eiugeftanben. ©ollte bie ©ad)c Wofjl fo befdjaffeu

fetm, baß idfj ifm aud) orbentlitt) ad articulos bemäljme'? idj benfe ba§

liegt in bem 3Borte criminaliter. bafj einer orbentlidj als ^nquifit be=

fcanbelt Wirb.
^
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91. ßoie an ßürqcr.

I3»erft tf>eiltoeife abgebt, im „ flJtotgenblatt • , 1809, 9fr. 242, ©. 967. «u8

9? o i e 'd 9tad)laffe ergänzt.]

Böttingen, ben 28. 3un. 1773.

94 ^att 3f)ncn fd)on bor ad)t Jagen geantwortet, toennS nad)

meinem 23orfafc gegangen märe; ober id) backte Sie binnen ber 3eit

gehrifj au fpred)en, unb bann tjatt id), unb fyabc nod) bic Scharten bet

ittadf)tfcl)er nid)t redjt beljeraigt. Sonnabcnb toollt id) mit 5ßaugf)an

bjmiberreiten; es regnete; gestern toieber — fo roitt id) lieber ^eute

fdjrciben. Sie müfjen bod) toifjen, wie fefjr angenehm mir $f)r lefcter

SSrief getoefen ift, unb toa§ id) fo ungefähr über manches benfe. 2)a3

loeitere, tuenn tdf) Sic fpredje, unb id) foredje Sie balb. — Seljr bc=

greiflid) ift c§ mir, bafj Sie auä bem Zon ber 9tad)tfet)cr Ijcrauä finb,

unb baß e§ 3ifjncn fo feb,r ferner, oieHcidjt unmöglid) fallen loirb, fiel)

ganj toieber fjineinaufefcen. $)odj; id) fonn nidf)t Reifen: foic unb ba

müfjen Sie nod) loaS tfjun. 3t)re ©ntfjeilung in 58or^ SÖeifc unb

üobgefang ift natürlid), unb id) ncfjme fie gern an. Söegen oerfd)iebc=

ner Stellen, bie id), nidfjt naa) meinem (&cfa)inad, fonbern

auö #urd)t oor bem Öefdjmacf ber 2Ilmanad)£lcfer oerlDorfen

faben rooUte, geb id) Sfymn nun aud) fo aiemlic^, ober t>tcl=

mel)r burcfyauä red)t. äßie fie jeufl unb toie gebäljre ift l)ier

fdjön unb ebel. Slber loegen beä aloctitcn 21bfafcc$ geb id) 3$ntfl bod) nod)

md)t gana rcdjt, unb baä loegen ber 3«^n unb fein füfjefteä oer =

fparet — unb toegen beS 2Borts$ begattet, baö idb, nid)t gern an

biefer Stelle gebraust fjätte, tocil glcid) barauf Begattung folgt.
1

)

3$ tann mir nid)t fjelfen, unb oiellcidjt ift f)auptfäd)lid) äÖielanb Sd)ulb

baran; id) mag ba3 2Bort nidjt oft gebraust tjaben. Sie fotten baö

®cbidjt nod) feljcn, bebor c$ gebrudt Wirb, unb id) loiH ftubieren , ob

id) 3tö"cn nify n°d) einige neue ßeöarten oorfdfjlagen fann. — Weites

fjat unfer Sßarnafj, unb aud) ber auswärtige, fo oiel id) Weiß, nichts für

Sic. 3n einem au ^Breslau gebrueften äöodjenblatte, bas jhtanjel, Ijab

id) ein paar sJtad)al)mungen alter Winnelieber gefunben, bie ^b,ren unb

MiHcrS ba* 2Ba§cr nidjt reiben. Witta lieber finb mit baö bcfjtc

meiner neuen Sammlung, unb loerben mir immer lieber, je meijr id^

fie lefc. £af)n ^at mir eine Cbe OoH iöegeiftcntng an einen X^ranncn

gemacht. Qx fängt i^t feljr an, feine Lanier Ilster au madjen; unb

fia^er, toenn O^r unb ©efdjmadf erft feft bei) ib,m finb, fo toirb er ein

großer tyrifd&cr Dieter werben ... 3^ freue mid) nic^t toenig, bafj

Sic fo Oon ^erberö Shtdf) bura^brungen finb. %t\at \ä) nun nidt)t tool,

baß i(^ Sic atoang, & W taufen? SGßann loirb aber i'enorc fertig?

') Xit Stelle toutbe ton bürget bot bem ?lbbrucf geänbett.
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3n adjt Sagen bin td) feft entfdjlofjen , au ifnn au teilen («Sagen Sie

(Sr[amern] nichts baoon; idj toitt allein fe^n!) bann mufj idj fte mit

fjaben, unb ifnn bodj geigen. 3$ leg eine alte föomanje (leober nid/t

ganj!) bet), bie feine $rau mit gefdjitft fmt. 33ertuerfen Sic fie mir

ja nidjt! kleine englifdjen SBfid&er finb nod& nidjt ba. Macpherson ift nidf)t

babety. toitt £ep,nen bereben, bafj er baö @r| emplar ] Don bet SBiblio-

tfyef Sfonm giebt. 9lber nidjt ef), bis ßenore unb bie @Diftel fertig finb.

Sonft benfen Sie toieber an nichts al§ Horner .... $lopftodf fdjreibt

mir faft mit Jeber ?ßoft, unb nid&t allein über bie Subfcription.-) (Sin

paar ^Briefe foHen Sie lefen. . . . ßlopft. Subfcription gel)t fdjon

frifd). Daufenb (Smpfyelungen an unfre ^reunbinn.

Der 3f)tige SÖoie.

92. ßürqcr an filopJlorfc.

[3u«fl abgebr. in Cappenberg'* .Griffe öon unb an ßlopftotf", 6. 252.]

flltenöleia^en, ben 5. 3uli 1773.

P. P.

Mßcrmuttjlid) toirb ßramer <£to. 28ot)lgebob,ren fa^on Dor einigen

Sagen einen Sörief Don mir aus (Böttingen jugefanbt fjaben. (Ist ift

mir ifct Diel Dran gelegen, Daß ber einliegenbe 33rief an £>@. Sdffönbom

gelange. vu1) roeijj ihn nidjt gerabe ju au 3fm ju bringen, toeil er Diel=

leidet nidfjt mefjr in Hamburg fidtj aufhält unb neunte mir bafjer bie

ftretyfjeit Gto. SÖoljlgebobjen bamit p beläftigen. 3$ roeijj Diefelben

finb 311 gütig, um beffen SBeforgung auspfdjlagen.

3$ Derfjarre übrigens» mit unDeränberlirfjer #odjadjtung

@to. 2Bol)lgcbof)ren ge^orfamer Diener SSürget.

93. Bürger an Bote.

[3uetft tfciltoetje abgebt, im „9Jlorgenblatt • 1809, 9fr. 242, 6. %7. fttganat

na* einer ttbjctjrift in SBoie'S Wa$laffe.]

L©ellie^aufen,] ben 8. 3ul. 1773.

33oie! SBoie! Der bitter mit ber eifemen $anb, toeldb, ein StüdM

^dj toeife mid) Dor (httfjufiasmuä faum 311 laffen. 2Bomit foll idj bem

SSerfaffer mein ßntaüdfen entbetfen ? Den fann man bodj nodj ben beüt=

}djen Shakespear nennen, toenn man einen fo nennen toitt.

iöredjen mödfjt id) mtd) Dor @fel, toenn man Söeiffen fo nennt. 3Bel$

ein burdmuä beütfc^er Stoff! SBeldf) füb,ne Verarbeitung! <£bel unb

fret), toie fein £elb, tritt ber 33erfaffer ben elenben föegelnßobej unter

bie #üfje unb ftettt unS ein ganzes evenement, mit&ben unb Obern

«) Huf bie ,@eleb,rtenrepublil'.
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biö in feine fletnften 2lbern befehlt, üor klugen, @rfd)ütterung, roie fic

Shafefp. nur immer hervorbringen fann, b,abe idj in meinem innerjten

Warf gcfiib.lt. Witleib! Schrctfcn! — ©raufen, falte« ©raufen, roie

wenn einen falter fliorbroinb anrocht! ©öfcens fleiner ^unge! bie 3^
geuner = Scene , bie auf bem ftatbhonfe , ber fterbenbe 2Beifjlmgen, baö

t)eimlic^e ©eridjt! ©ott! ©ott, roie lebenbig, tote Shafefpearifd)

!

C ich fann felbft nicht fagen, roie oortrefflid) !
— ©lücf ju, bem eblen

freien Wann, ber ber 9iatur getjorfamer alö ber tt)rannifdf)en $unft roar.

Wag bod) bas s
Jleccnfenten($efchmeifj , mag boch ber l'efepöbel, ber bie

5Rafe beim Sdmicffdmacf ber Drfina rümpfte, bei bem %—leefen ben

Düffel Oerjiehn! Solche* ©efinbel mag biefem Sßerfaffer im .

D Söote, roiffen Sie nicht, ^
roer e* ift? Sagen Sie, fagen Sie mirs,

bafj if)tn meine Ehrfurcht einen Slltar baue. 34 behalte baö Stütf;

roittö gerne bellen unb roenn es aud) noch fo Diel foftete unb toenn

id) alle äBcrfe Voltaires unb Corneilles barum öerfaufen foflte. (Sor-

neitte! — armfeeliger Sei ^u 33abel! 3öer mag toofjl foldj leimenem

©öfoen @hre erroeifen ? Le grand Corneille? — Sd)— ferl! Sd>—ferls

atte granjofen! tiefer ©. 0. S8. hat mid) toieberju 3 neuen Strophen

flur Senorc begeiftert !
— £err, rttd^t^ roeniger in ihrer 2lrt fott fie rocr=

ben, als toas biefer ©öfc in feiner ift. 9lbcr in jroei Wonatljen roirb

fie nod) ntd^t fertig. $ju! roie roirb mid) ber Unberftanb brüber an=

blöden! — aber ber fann mir im — . $ret)! fretj! Keinem unter ^

tljan, als ber 9!atur! — - Wein Sßcrbruß ift nur ifct, ba§ id^ feinen

um mich ha°c, mit bem id) red)t über ben ©ötj erclamircn fann.

Weine fjreübe roill mir fdjier bas .frerj abflößen. 3>d) möchte roobl

eine SRecenfton babon machen, bie follte fo lauten:

„2Benn ber (£recutions^ug ber ^ournaliftcn an ben freien fühnen

93erfa§er biefes originellen Wcifterftütfä feine Xrompetcr abfenben, ihn

für einen StebeHen gegen bie Gtritic erflären unb auffobern laßen follte,

fid) auf ©nab' unb Ungnabc \u ergeben, fo müfte er bas antroorten,

toas er feinen SRitter burdjs ftenfter bem feinblichen .£>erolb jurufen läßt

:

35or ihrer $aif. Wajeftät, ber wahren ßritic, ^ab id) roie immer fdml=

bigen ftefpect, aber iljr ©efdjmeiß fönnt mid) atljufammen im !"

94. flürgtr an fite
I^nt SBefit» bei fttrxn Hauptmann* 2Jlar 3äf)«iä 3" Berlin.

|

©[ellie^aufenl, ben 8. 3ful. 1773.

3d) fann Ijcüt nichts, als nur Don meinem SJebaurcn über giften

llnglüdsfall fdjreiben, benn id) bin fjeüt felbft frauf, habe ßopfroeb, unb

Bauchgrimmen. — ^ft es aber auch roa^r, ba§ fidj 3fi* ^on f°

roeit roieber beffer befinbet? Sie armer Wann, roa* mögen Sie aus-

geftanben haben! 5lber ber Stoiciämus, mit roelchem Sic unö in ben
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Ijeftigften Sdjmerjen bennod) fo lange Söriefc getrieben Ijaben, of)ne

ba§ roir baS geringfte gemerft, ift fe^r $u berounbern, unb einer ftatt*

lidjen Cbe rocf)rt. £>as .Sein ift bod& nidjt roirfli$ entiroct)? Ober ift

e$ etroa toie beä @<$idjnt <Dtattf)ie3 fein*' £a$ roörc \a nod) fdjlim-

mer! kommen Sie ja mit feinen frummen, 311 furjen ober 31t langen ober

fjinfenben iöeine prücf. 3)ie ganje SÖclt roeife 35*
sDtaÜ)eur fdjon unb

roir Ijaben* erft fo fpöt and 3fyrem Söricf erfahren. %m 2)tcnftag er=

$tyV eö uns erft 9lotar. Lenge, allein roir glaubten«* nid)t, roenigftens

bauten roir eä tonne mein oiel ju bebeüten fwben, roeil Sic uns jo

lange »riefe gefdfjriebcn unb nicfjt ein äßörtdjcn Ratten merfen laffen.

3$ muß es nur gefteljen , bafc id) geftem in Sennickerode jum 6|fcn

geroefen bin; hinc illae lacrymae! Daljer mein $opf- unb 33aud)roef)!

3d) trnbe in biefer 2öod)e ein Oortrefftidjes Sdjaufpiel: ©öfc Don

$erlid)ingcn mit ber eifernen .$anb gelefen. $d) bin fduer

toll für O^cübcn brüber geworben. Scf)en Sie bod) ju baß Sie es

auftreiben ; es roirb eine tyxxtity lüectüre beti itrtem 9ttatf)eur fetm unb

id) fdjroöfjrc Sie oergeffen alle Sdjmerjcn babel). 3d) Ijoffe bafe

rcd)t in 3f)rcm ©efämacf fetyl fotl. 2)er alte $aftor ju .fteinfen roürbe

fidj aud) eben fo brüber ergöfct ^aben als über ben, ber bem banaler

ben Äopf an ber ÜHanb jcrftofcen.

3t)r oerlangtes ^rotocoU tonnen Sie fjeut nod) ntc^t friegen, roeil

Thymian uid)t .foauS ift. — 1

sJhm leben Sie root)l, ber Gimmel ftelle Sic balb roieber tjer!

(JA Bürger.

95. Bürger an Bote.

(3ucrft aUgcbr. im „3)lora.cutylatt" Cd. 1S09, 91r. 242,£.9»>7. $erid)t igt naö) beut

Criginol inSJoie'ä 9lad)laf?f.]

Wellie l)[auf cn], ben 12. 5luguft 1773.

„©ottlob! nun bin id) mit meinem fd)roef)rcn Horatio fertig!"'

rief roeülanb Caspar ©ottfdjliug. — ©ottlob nun bin id) mit

meiner unftcrblidjen Lenora fertig! ruf aud) id) in bem Taumel

meiner nod) toaHenbcn »egeiftrnng ^b,nen ju. Da8 ift Xir ein

Stucf, »rübcrle! — deiner, ber mir nidjt erft feinen »afcen giebt,

foHä tjören. 3ft3 möglid), bnfe WenfdjcnSinne fo 'roas föftlidjes

erbeuten tonnen' 3$ ftaune mid) felber an, unb glaube faum,

ba§ idjö gemalt Ijabe. jroiefe mia^ in bie SBaben, um mid^ |u

überzeugen, baß id) nia^t traümc. 3öat)rlid)! cose dette mal ne in

nrosa ne in rime. 34 mu6 fctbft 3iirufen, roaö ber Garbinal oon

(Jfte 9lrioften jurief: Per dio. Signor Bürger«, donde avete pigliato

tante cujouerieV ön! %fft ©efellen bort, roie tief roerbet ^l)r bie

£>üte baoor abnehmen müffen! 3^ ftfy'rt' c* ^cr no$ nidjt mit,

ionbern bring' C5> binnen 8 iagen felbft. Xenn (einer oon (£üd) allen,

9*
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er beclamire fo gut er nritt, fann Senoren aufs crftemal in intern ©eift

beclamiren ; unb 2)eclamation mad)t bie $albfd)ieb oon bem Stücf au§.

$>ab,er jottt 3f>r3 Don mir felbft ba§ erfiemal in aller feiner ©räfe=

lidjjfeit oernegmen. £>amt foHen Sie bie ©enoffen be* i>ainö in ber

Slbenbbämmrung auf ein einfameS etwas fd)auerlid)e8 3imm^ ä" 1

fammen laben, reo id), unbegord)t unb ofmgeftöfjrt , bas gräfjlidje ber

Stimme red)t auStönen la&en fann. S)er jüngfte (ftraf fott, toie oor

£otf)3 feeligem Söeibe, baüor beben. 2)enn

J liave a tale unfold, whose lightest word

Will harrow up your souls, freeze yonr young blood,

Make your two eyes, like stars, start from their spheres,

Your knotty and combined locks to part,

And each particular liair to stand on end,

Like quills upon the fretral porcupine.

3&,r foHt alle mit bebenben ßnieen oor mir nieberfaUen unb mid)

für ben 2)fd)infMf)an, b. i. ben gröften 6qan in ber SBaUabe erflä>

ren, unb id) roifl meinen fyu§ auf eure &älfe, junt 3etd)en meiner

Superiorität, fefcen. S)cnn atte, bie nad) mir SkUaben matten, roerben

meine ungejroeiffelten JBafaUen feljn unb ifjren Ion Don mir gu üieljn

tragen. 3ftr lufftigeä ©efinbel bort! id) toiU eüd) jeigen, qui siem?

$ljr meint id) fönnte nidjtö megr madjen, mie id) gäbe munfeln gören ? —
Söonö bieS! meine äöurael ift nodj nid)t abgehauen, treibt nod) gerrlidje

, Sproffen unb toirb iljrer nod) titele treiben.
sMe 3"ngen auf (£rben

unb unter ber 6rbe foUen be!ennen, bafj id) feg ein 33attaben^bler,

unb fein anbrer neben mir.

Solltet aber, 3föt lufftigeö ©eftnbcl, ober einige unter eüd) fo im

folent fegn, unb ©ire Äniee nidgt beugen toollen, fo toitt id)ä mit ber

ßenore, tote bie Sybille mit igren 0 S8üd)ern begm Xarquiu madjen.

ein drittel baoon toiU id) gleid) oerbrennen, unb toenn bann üor

ben übrigen Stein nod) nid)t nieberfaUen tooUt, fo foU aud) bas jtoegte

drittel ins fteüer. 33or bem legten drittel fallet 3gr gemi§ bann

mit großem ©egeül nieber. Adio! B.

96. ßoit an Börger.

I3uctfl t^filtoeiic abgebt, im . SJlotge nblatt ", 1809, Sit. 243, 6. 9»>9. 9lu3

«oif'3 9iad)laffe etaänjt.]

Böttingen, ben 12ten $lug. 1773.

$d) fdjriebc gern, toenn nur ber Amtmann aud) einmal anttoor=

tete, ober aud) nur feinen 93oigt ju mir fdjidHe. $dg gätt 3gncn aller*

leg ju fagen, loenn id) nur toüfjte, ba§ ber SBrief b,eute fortfäme.

Söarum fommen Sie nidjt einmal herein? 6ä ift ifct ein granaofe
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Ijier
1
), ber auf beutfdf)en ©cifi, bcutfdjen 2Bifc fjerumreifet, ton @tor.

SBolgeboren gehört Ijat, unb ^)nen gern bie Änie beä «jperjenS beugte,

toemt Sie nidjt immer in öftrer .$ölc lägen *). 3)er Sllmanad) ift über

tjatb fertig, unb Oon ^tö^r Sallabe, 3törer ßpiftel an meine SBenigfeit -

Ijört unb fiefjt man nid)t3. 3fd) etttre fic fnemit, sub poenam prae-

clusi et perpetui silentii, innerhalb ad^t Xagen alliier ju erfcfyeinen,

unb öffentlich ju geigen, toeft ©eiftcö tfinber fte ftnb. 3$ fd&nifcele an

meinen Neimen an Sie 3
); merrn fic fertig merben, fotten Sie fie nod)

freute fefjcn. 3ff|r 9Jcinnclicbd)en *) , tooran Sie root gar nidjt mefjr

beuten, ftet>t im 2llm. unb fjat bie 6t)re mir et ßonforten fet>r ju ge=

fallen. Slnbeto folgt jurüdt eine copctjtidjc 9lbf<fjrift 3t)re3 anbem

^Utinnefnngö 5
) , ben mir aud) gern brausten, toenn Sie einiget barinn

nod) ein roenig befjerjigen wollten, Ijauptfädjlid) in ber britten Strophe

baö verbum entbehren nict)t jroeö casus regieren tieften. 63 tl)ut

mir letob barum ; bie Str[oprjc] ift fonft fct)5n. ftun fömmt ein Sßrief-

df)en Don ßlopftocf über bie Subfcription. 3före Subfcribenten fjaben

Sie mir einmal üerfprodjen
; fefyen Sie nur, baft balb ein fjatb £)ufcenb

öott werbe, unb baft id) itjrc tarnen erfahre. 3$) fjabe fd)on gegen

250, unb in 9Jtünben ftnb, faft eben fo tounberbar, loenn man 9Jcünben

lennt, 24 fl

). Sie Sa<f)c fa^eint mit eclat burcbjugeljcn. 2>er hierfür

ift Ijerauö, aber nod) nict)t fjier. ($3 ftcf)t eine 9tad)tfcöcr barinn, oer=

mutf)lid) bie 3f)rigc 7
). #abcn Sie fic fetbft eingetieft, fo ärgre id)

midj, baß fte aud) im 2Um. ftcf)t. 3$ glaube, baft fic oon ©leim

fömmt, unb ba mürben Sic ft$ ärgern, benn cä märe bie alte ßesart.

2ßenn Sie jurocilen maä Oon ftdj fjören tieften, Ijätt idj 3fönen bie 39o=

gen beä 9Um. gefdjicft. 3$ bin übrigen^, nebft fdjönem ©ruft an

3fr. £ofr., wie oor, %fox ftxtxmb 25.

*) Gocault, bei Übexfefcet bon föamtet'ä Oben.

•) flnfpielung auf bad .fcöltn'fribe ©djetjgebidjt „fcet SJatbe #ölegaft". ^ölta'*

Gkbidjte, Ijetausg. oon flatl £alm, ©. 138.

•) ©c$äferlebten. %n iöütget. SHufenalmanad) für 1774, S. 160 ff.

«) 3)a3 w 9JiinneUeb- (fpöter .©abtiele" betitelt): ,0 wie fäön ift, bie icb, minne," ic.

Gbenbaielbft, S. 111.

») £aä Öebi$t „Winnefolb". ebenbajelbft, ©. Iö4ff.

•) 5)a# ber „©elefyrtentepubltf" öorgebtutfte 3ubfcribentenbCTjeid}ni§ roeift in

©öttingen, too SBoie bie aottection beforgte, 342, in 9Jtünben ieboi nur 18 ©ubfeti*

bettten auf.

1
) üBürget'S ,^ad)tfei)et bet SenuS" im „Seutföen Vertut", «b. II, lfte« ©tütf,

»ptil 1773, flimmte loöttli^ mit bem «bbtudt in «amlet'd „Sörifdje «tumcnlcfe"

äberein.
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97. Bürger on £ote.

[3uftft tfetttottlc abgebr. im „ Motgenblatt , 1809, Nr. 243, S. 9«J9. 'Hui

iöote'd 'Jiadjlaffc crgänat.
J

@elltef>la"fen~l, ben 14. "2lug. 177:*.

jöMe fönncn Sic nur öermutfjen, bafc id) bic 9tod)tfet)er feXbft in

ben 9)ferfur gegeben fjaben foflte? 9Zein ! idf) erfcfjeine auä bielerlel)

(ftrünben nirgenbö lieber, alö im 9Jiuf. 2tlm. Söenn eö bie meinige

ift, fo fjat fie *Riemanb, alö @leim bortfyin gebraut; benn bem fjabe

idj fie, mietooljl f($on oor 3aljr unb Sag, einmal gefdrjicft ). So oiel

idj mid) erinnre, fdjrieb idf) fte nadb, ben 9tamlerfdjen ßorrecturen , bie

idf) aber nid^t bei) ber .ftanb unb bor 3lugen fjatte, auö bem ©ebärf)t=

uifj ab. ffreljlid) ärgertä mid), bafj ©leim baä fo ofjnc olle Wücffrage

getfjan, unb idj mufj notf)tocnbig mit ben meiften Stellen bort ni$t

aufrieben felm. 68 ift bodj ein mofae* ©lenb bafj alle unfre Sammler,

cujuslibet generis, in Freibeuterei) oerfallen. — ^nbeffen bleibt boer)

ber tbbruef im 9Kuf.
s2llm. immer ber äd)tere. 2öcldje3 SMnneliebdjen

l)aben Sic benn abbrutfen lafjen? 3d) touftc midj erft lange nid)t ju

befinnen, aber cö mufj mof)l baö felm:

D tote fdjön ift, bie id) minne tc.

Allein idj wollte, Sie hätten mid) erft gefragt, benn bic beöfommenbe

Wbfdjrifft wirb beffer feljn alo bie, tocldje Sie fjaben.

£iefe Söodje benf idf) nod) geroifj |u fommen unb ßenoren ju

bringen. 2lud) tottt id) fefjn, ob fiel) noef) ettoaä an bem 9Jlinncfolbe

tfjun läfjt. 3t^e Sd)äferlebten finb in ber Xfwt allcrliebft unb l)aben

burdj bie Sdjnijjelel) fe£>r an ©ra^ie geloomten. @ö titelt uns geroifj

nid)t roenig, bafj unfer 9faf)men briiber ftefjt. üöenn nun nur bie

dmftel an Sic fäon fertig märe! @3 loirb s)Mf)e foften am bem fie-

norenton loieber in biefen ßpiftclton ju !ommen. ^nbeffen mit <DHd)aeli3

folt fie fertig feton. SEBenn Sie alfo ben Schluß best 9Jhtf. Nim. folange

tjinauS fefcen fönnen, fo fann id) fic mit @eroifjb,eit oerfpredjen. UJicl*

leidet tömmt aud) nod) efjcr ber ©eift fo über mid), bafj Sie mit einem

Ntfjemftofj jii Stanbe fommt. 3d) toottte gern, bafj Sic bas „*DHt

bem nafjgeroeinten Schieber jc. " aud) brausten *). £fmerad)tet

feiner 9lad)läfjigfeiten, bic id) nidjt einmal oermeiben wollen, fjat ba*

Stürf oicle ^jer^en gerührt. Unb toenn ^Bewegung ba ift, toas oer=

liefjrt man bann an bem 20 ob, Haut?
Xcr f^ran^ofe tljut fc^r mo^l, ba& er aud) Uns feine Äniec bcügeu

mill. — 2Bir nehmen bie @^re, alö looljlücrbicnt, in t)ob,en (Knaben an.

(£r fönnte aber loo^t ef)er ^u Uns tommen, alö ÜUir Ifim. 2)icS

») 29gl ben SStiff SBütg«'« an ©leim üom 20. gept. 1772, 3. 72.

»I lai ökbic^t mürbe ebenfaU^ im SRufenalm. für 1774, £. 192ff., gebtudt.
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le^te laüft totber llnfere h*>he 9lbler= ober oielmehr (Sonbor - 2Bürbe.

Denn ber Ditnl eineg 2tbler§ fdtjeint nnsi ifct ju flein ju feon, batjer

mir nnä benn ben eineä (Sonbors be3 |)atms be^geleget. ^nbeffen meint

ftreünb Sprengel, bafj id) mid}, wegen ber ßenore lieber [für] einen -

Paria, b. i. ber ßeidjen^Bogel ber flcömer. halten fottte.

C 23oie, toenn Sie mir einen recht großen ftefallen thun toollen,

fo frieren Sie boch ja bie 21lmanach$bogen aljufammen. @* toirb bieä

ber gm'ftel fehr pträglich feton. - Vale. B.

98. <£ratner an ßiirqer.

USutrfl abgebt, im «etlinet „ ©efcllf Softer" t>om 30. Suli 1824, l21fteä Sölatt,

6. 597.1

Böttingen, ben 18. Nuguft 1773.]

Du übermütiges ©efteber!

Siel) einmal, toas Du burdj Deine Dollfülmheit angerichtet fmft!

Der $>ain fmt Dich nicht allein für feinen Conbor erlernten motten,

fonbern hol ben einmütigen 3(u3fptu$ gethan, bafj Du jur $eit nur

noc^ ein Sperber fetoft, toofjl aber bereinft, toenn Du noch weh* Spe-

eimina ebirt haben toirjt, jur SBürbe eines Ablers, bergleichcn toir finb,

erhoben toerben fönnteft. (Dies ift ein Schimmer bes Droftcs, ben ich

Dir im Vertrauen geben !ann.) Du t)aft ben eloigen £iebe= unb 8obe=

bunb, fo toir mit einanber errichtet, in Deinem übermütigen (Sonbor=

Schreiben bergeftalt hiutangefefct, bafj ich c* uicht hööe änbern fönnen,

mein Votum mit 31t bem Decrete 311 geben, meines ich. Dir hiermit im

tarnen bes £>ains jufertige. Euch fann ich hinfuhr nicht mehr Dein

Procurator feton, bei ben Jsöefchmifcungen Deiner fetmfollenben ßonbor-

fchaft. Deinen 9tuhm famt ich audj fürber nidjt mehr bei ben Stein*

ablem propajnren. Cobchens, bie ich auf meiner Steife für Dich ge=

fammelt, toerbe ich ntdt)t mittheilen, toohl aber Darmingen, fo id)

gehöret. SÖeiffeft Du auch fchon, bafj Dich ber göttliche Sielanb in

feinem ©ötterboten angetaftet hat ? — Du toirft Dich alfo Sonnabenb

einftellen. 3dj bin inbeffen boch auf Deinen ©affenhauer neugierig,

unb oerharre noch immer mit einigem Estime

Dein günftiger 5«"^b

656ramer, Wer.

91. S. — 33on meiner Donquirotifd)cn fyalh angenehmen, §alb

fehr fatalen Steife behalte ich mir üor, Söiclcs münblich )u erzählen. —
Schreibe mir boch, °& $u 9cnji& Sonnabenb herein fommft. Sonft

toiH ich vielleicht felbft morgen hinauf fteigen.
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99. Her |oin on Bürger.

[3«erfl abgebt, im „©efelifäafter' bom 30. 3uli 1824, 121fle« Watt, ©. 597 f.]

Unferm Gljtfameit, lieben Sterbet, ©ottfrieb Sluguft

Bürger, nefttmft unb 3U erfragen in ben fjclsrifcen 311 ©leiten.

Durch Unfern föerichtsboten.

2öir üon Sraga's ©naben 9lbler bes &ains motten Dir,

©hrfamer, lieber Sperber,

Inemit unangefügt nicht laffen, roasmafjen 3öir mi§fättig oernommen

haben, unb Unss 311 toiffen toorben ift, lote Du toiber äße (Göttlichen

unb 9Renfchtichen Steckte Dir freoentlid) unb ungefcheut angemaßt unb

arrogirt fmft:

1. Dich über Deine Söerberfchaft 3U erheben, unb Dich nicht allein

Uns, ben Ubiern bes .ftains, gleich 311 ftetten, fonbem Dich fogar mit

bem tarnen eines Gonbors, bes attergröfceften aller gefieberten ©efchöpfc,

311 belegen; toie nicht weniger

2. Uns unter Did) l)erab 311 fefcen, ben Uns fdmlbigen Wefpect 3U

oerjagen, unb im (Segentheil Uns! mit einem niebrigern Situl 311 be=

nennen. — ferner unb 3um

3. £aft Du Deinen ©aifcnljaucr „Eleonore" nicht allein unfterblid)

gepriefen, fonbern benfelben fogar über unfere göttlichen ©efänge 31t er=

heben Dich tfjürftiglid) üermeffen. (Snbltch aber unb

4. 3ft Deine unglaubliche Frechheit fo weit gegangen, bafj Du
Uns Deine Untergebenen genannt fyaft, ba Uns bod) bie Watur 3U

Herren über Dich unb Deinesgleichen gefegt unb georbnet. 60 ift

Uns auef)

5. 5luf eine anbere JÜkifc hinterDrfl djt unb flu Dfjren gefommen,

toie Du in Deinem oerfchrten Sinn Dir oorgcfefit, bei Jßorlefung

Deines (&affenf)aucrs Uns bitten (tooran 2ßir jebodj noch billigen 3&>ei=

fei tragen unb Dich eines foldjcn Söermeffcns nicht fähig glauben,) auf

bie $äljc 311 treten.

SBann Du nun auf bieje ^Bcife Dich üielfaltig unb gröblich oer-

gangen tjaft

:

Slls l'c^en, befehlen, orbnen unb motten SBir, thun es auch fyW\t

Äraft biefes iöriefs, baß Du 311m

1. %m fünftigen Sonnabenb, roirb fetm ber 21fte Sluguft, bei

rechter früher Dagcsfleit in Unferer Serfammlung Dich ein 3U finben,

geftalten 2Öir Dich bann hiemit hci|ch«t, laben unb citiren. So nicht

minber

2. förroarten 2öir, bajj Du Uns oon Deinem gotttojen Serhalten

feit Serfertigung ber berüchtigten „Eleonore" 9teb' unb 3lntroort geben,

unb Uns gejiemenbe Abbitte 31t leiften nicht oertocigern Wirft. 2Öibrigen=

falls aber
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3. SoUft Su loiffcn , bafj bei öerfyarrlidjer Hertoeigerung burd)

Unfern cinftimmigen 9tatf) 5°f9enoe6 erfannt ift, baß Sir

„Surd) Unfern Nüttel Seine gittidje abgefd>nitten, Sir Dor bie

„klugen gehalten, bomit Su fefjeft, bafj es nur Sperberfittidje

„finb, biefelben herauf, Sir pr rooljloerbienten ©träfe, Slnbern

„ober 3um gerechten 2lbfdjeu unb Krempel, an Sein eigenes

„Sdjeucrntfyor genagelt roerben foUcn. 33. 9L 30."

©eben in Unferer SBerfammlung ben 18ten bes 'fluguft^Jtonats im

3abje nad) 6l)rifti ©eburt 1773.

/ L. S. \

V A. )

&i$(ixamex. ©S*Dt iiier, Sccretar. nippr.

100. Bürger an ben i)ain.

[3uetfi abgebt, im „©ejeUfäaftcr" tont 90. 3uli 1824, 121ftes iötatt, S. 598 f.1

%n bie (Sülen, Ütoljrbommeln, ÜBicbcljopfe unb föot)r =

fperlingcin bem alten Öemaäer unb Sorn = unb Sd)ilf=

geftraüdjc ber 9Jioräfte )u (Böttingen.

93ßir, öon unb burd) Uns felbft (Jonbor unb SelbftljerrfdjerT aller

#aine unb alles ©cfiebersf auf (*rben u. f. ro. , entbieten benen (Sülen,

ftofjrbommeln, 2Öiebe!)opfen unb iKot)rföcrlingen beö alten ©emaücrs

unb %ow- unb Sd)tlfgeftraüd)S 3U Böttingen Unferc Gonborlidje

Ungnabe.

6s ift geliefert unb oerlefen roorben, roas ^x unterm 18tenm.C
an Uns gelangen 31t (offen (Süd) freoentlidj oermeffen fjabet. Bann
2öir nun mit nidjt geringem Sefremben baraus oernommen, tote 3för

ber öon Uns tragenden ^fCtd^t fo roeit oergeffen, baß 3föt nid)t nur

bie (£onbor*2Öürbe, rocldje 3Bir Uns felbft beb, 31t legen für bienlidj er

achtet, auf eine gottlofc unb rebellifdje 2Beife niajt nur nidjt aner=

fennen, unb Uns 311m SbcTbcr foerab toürbigcn rooUen, fonbem (£üd)

felbft fo toeit 311 erfreuen nidjt gefdjeüct, Uns aus bem f)öd)ften Son=

nen=fttljcr, als roofjin (*üre ftumpfcn SBIidte nid)t reiben, fjerab in

@üer moraftiges Sorn = unb Sdjilfgeftraüdj 311 fjeifdjen unb 311 laben,

unb C£üd) eines <$erid)ts über Uns an 311 mafjen ; als fjaben 2Bir Crü$

3ur tootjloerbienten Strafe, anbern ©leidjgcftnnten aber 3um öffent-

lichen Krempel unb s
3lbfd)eü, taft biefes oerorbnet, aud) roirflid) öer=

fügen laffen: baß

1. ßüer f)od)öerrätf)erifd)cs Schreiben bur$ bes Nüttels $anb an

ben Sdjanbpfafjl genagelt, felbiger hierauf mit felbigcm oerbrannt, bie

Statte mit Sal3 beftreüet unb mit einem cifemen Startet öor 9Jten=

fd)cn unb SBiet) öertoafjret rocrbe. ^fjr felbft aber

2. Ser bislang mictoo^l untoerbienter 2Beifc oon Uns obgefwbten

Digitized by Google



138 Bürger an ben £ain. - 19. «uguft 1773.

2lblex=2Bürbc nicht nur hiermit unb ßraft btefes entfe^et, unb (Zilien,

töofjtbotntneln , Sßiebeljopfcn unb föofjrfpcrlingen deprradtret , fonbern

aud) in Unfere unb beä Weichs Sicht unb 2lbet=9ld)t alfo unb bergeftolt

etflärt feün {fottet, bafe jeber 2fttbc ungeftraft (iüch in Sprenfeln unb

Sulingen einfangen unb @ürc .ftöpfe, flott ber 9taben= unb Sperling^

föpfe, bei benen alljährlich ab ju ^altenben Sanb = äöruge = ©erichten

liefern tonne.

Solltet %ffl ober etroa burch Meuteret unb Kotten hiergegen ob-

moviren tooUen, fo fjaben 2Bir

3. JBeidjloffen, taufenb Stropljen ober minaces Jambos oon Unferer

8onb=9Jtili,j gegen (£üd) ,jur Execution ju conmiandiren.

SBann auch Unfer 'Mcr^öchfter 9totf)fd)lu& unb Bitte ift, bafj biefe

Verfügung öffentlich funb unb ^u ^ebermannä SQßiffenfd)oft gelange, fo

fott biefelbe oon benen Waben, als Unfern Rütteln, nicht nur oon otten

folgen tyxab publiciret, fonbern auch an allen öffentlichen Orten

affigiret unb auägcf)änget roerben.

©eben auf Unferer iKefiben,}, ben erhobenen ©leiten, ben 19ten log

be3 sUtonata Sluguft, noch ber ©eburt Christi im 1773ften, Unfereä

(ionbortfjumä im ©rften 3af)rc.

Ad mandatum Condoricum Summuni proprium.

^ad)t, Cfr^danaler, mppr.

101. fifirgtron? 1

)

igacfimtttrtet «rief, im £efifr be* £>erxn Hauptmann* £ugo t». Xonop ju

2)etmolb.l

Unfern freünblichen ©rufe auöor.

Just in ber 9)tinna oon S8ornf)elm, ob ifmi gleich ber Söirtl) ein

©läfjchen noch bem anbern giebt, rcenbet fich boch immer um unb fogt

:

£err Sßirtf), er ift boch ©robian! — s
#lfo unb sans coniparaison

toerbc ich, 1™% ocr 3 hoffen (Söffe, 2 l

/2 ©lafer 2öein unb eben fo öiel

^unfef) mich hcr"m ore *)n un° fagen: 3d) fabc boch fte<h*-

3"n einer Stunbc roerbe ich n"<h ftcKcn, unb mich ber Strafe ge=

bulbig unterwerfen. *8i3 bohin empfehle ich m^ 3b"cn, ber *Riebedt

unb Benniehausen , omni qua par est reverentia, unb bin Xno auf*

richtiger ber ^ort^ien jTCünb unb ber Sache <yeinb

G ABU rjjer.

©Lelliehaufenl, ben 22. August 1773.

») ülfTmut&lidj an ben #effMdM SRotljrnburgifäfn Slmtmonn $aul ftenrictj

3$eufflet ju SBitmarstjof gerietet.
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102. Bürger an fiote.

<3[clltef)aufen], ben 26. 9lug. 73.

Die $r. .^auptm. oon Ufjlar in Sennicferobc trillt mid) um ein

iÖud) jiim lefen nnb id) fjabe fein^. können Sie mit nirfjt einen

Vornan, ober etroaö äf)nlid)en ©elidjterS procuriren? franjöfdf) ober

beütfcf). GS foll unöerlofjren fetjn.

Vale. B.

103. «ärger an

I3m 9*efi^ be* #ctrn ©ef)- Cbct^cgüruHQörat^ üon Cöpet ju Berlin.]

©[ellicf)aufen|, ben 6. Sept. 1773.

91ad)bem mir ftattlid) biSputirt, tfentiä) gefdfjmaufet , in ölten

iNfjeinroein , iöurgunbcr unb ßljampagner unS einen tüdjtigen Waufd)

getrunfen, hierauf ben Sdjmaufj oerbauet, ben ftaufdj auSgefdjlafen,

unb überall bem abgct)cnben ftreünbe bie le&te $flid)t gelciftet fjaben,

fpannen mir uns roieber in unfre $arre unb Rieben meiter. £aS mar

*üdj ein .ftaarbcütel! 3d) tjabe rool)l efjr fo oiel getrunfen, baß id) ntc^t

aufftefjen fönnen, aber ben Skrftanb f)abc id) immer nod) begatten.

SieSmal aber mar id) ein Stücf #ol,}, baS fd)led)terbingS öon feinen

Sinnen nid)ts gerauft f)at. @S (am aber audj roof)l bafjer, roeil id)

ben ganzen Xag üorfjer bie aller Ijorrenbeften ßopffo^merjen gehabt Ijatte.

3>d) foff unb fraß bafjer aufs Xeüfelt)of)len lofc , unb fiefje ! ben anbem

Xag mar idj mie neügebofjren. £a fietjt man, roas guter Sein für

eine f)errlidje Otobe GtotteS ift. föätt' id) fo in ben fjiefigen fjocfyabcl.

JMjjer gefoffen, fo fdj ifct bie £unbe lange auf mein ©rab. —
2/od) meine Schreibart mirb ein roenig 31t förnidjt. —

Xer ^roc. Cörber mu§ ein rechter Schürfe feljn. 910 idj bie

ten Excitatoria poenalia jebeS bei) 10 5Rtljlr. Straffe crtjiclt, fdjrieb id)

an ben .£unb einen folgen Sörief, bafj roenn er fein fjünbifdjer §unb
geroefen märe, er ofjnftreitig ®ebult f)ätte fjaben müfcen. 3$ bat ben

Wörter, roenn er ja ntdjt roarten roollte, mir bod) juoor ftadjridjt

miffen ^u laßen, roenn er roieber Anregung beljm &ofg[erid)t] üjun

motttc, unb bafj fobonn Watt) gef^afft roerben follte. — 5lber ber £unb
aller .frunbe, Ijat sans fa<-on roieber 9lnjeigc getfjan, id) bin in bie

Straffe eondemniret, bie Connuission ift mir abgenommen unb bem

%mt Harste aufgetragen, roelcfyeS bie Straffe aud) oon mir betreiben

foll. 33on biefer legten Straffe, roeld)e jufammen 30 9itf)lr. beträgt,

fomme id) bei) fo bemanbten Umftänben allenfalls lofc, aber oon bev

borf)in bereits berroirften, roeldje aud) an bie 20 fötfjlr. betragt fd)roeb,r=
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lid). C bie meiftcn Wcnfchcn finb folchc »eftien, bafj fie mehrt mären

| biife fie | in Dörfern jerftampft unb bic Abtritte mit i&ncn berapt mürben.

2Ba3 finb bod) bic (Kannibalen gtücflichc teilte, bic boch unterroeilen ihre

ftcinbe auffreffen rönnen! Söon Harste ift bereits ein Schreiben bes^

fatta eingelaufen, roclches Sic tjeüt erhalten merben ')•

Der C[brift] tjat eigentlich ifct feine fpccieUc Urfadjc, roarum er

mich abgefegt roiffen mill, roenigftcnS feine folc^c , womit er fid) auf*

Dopet getrauen bürfte. Das Formular mar eigentlich fo eingerichtet

:

3Bir fämtl. v. Uslar, bie mir biSfjer gegen bie Seniores processiret ic.

hoben, fcfjen numnefyro unfern 3frrthum ein, unb erfennen, baß ber

3tathS$lubitor 0[ppermann] ein bcffcrcS tflecht ber 6 teile fjabe, unb

bafe bie (üinfefcung bcS Bürgers unbefugter unb roibcrredjtl. roeife ge*

fdjel)cn, baher mir benn Denfclbcn mieber fortjagen unb ben Oppermann

annehmen ic. Dies mar ber Snfjalt, biefen 2öifch rooUte ber Cbrift

unterfchrieben haben, ^öffentlich «6er hatS bis ifct noch feiner als er

felbft gethan. —
Unter allen U[slars] ift unb bleibt mir bod} Bolzius ber fatalftc.

(h- fann cS gar nicht lafjen, mit in Sd) \u rühren, bie it)m nichts

angeht. 91 ber fo mahr ich febe, roo er mieber etroaS eclatantes begeht,

fo fdmffe ich *hm roieber ein SJutterbrob. (£r macht eS immer fo, bafj

man ihn nicht recht paefen fann, injtotfrhen oerurfacht mir bicfeS un*

fäglichen ftrger. Unb baß fich fogar fein SBeib mit brein mengt, bas

macht mir folgen (Stfel, bafj ich fofoen möchte.

lieben Sie roohl! benn meine ©ingeroeibc roenben fich um. 3<h

bin oou ganzem .fjerjen ihr Orteünb GAB.

104. t-ürger an Bote.

«u* «oie'ä Wadjlaffe juerft abgebt, im „Worgcnblatt", Cct. 1809, Wr. 243,

S. 969.]

Löelliehaufenl, ben <i. Sept. 1773.

UmS Rimmels millen, .&(£rr S3oie, roarten Sie mit ber ßenore noch

bis auf ben Donnerstag. Sic mirb unb roirb gcroifj fertig. Unb ich

hänge mid) auf, roenn fie nicht bicSmal mitgebmeft mirb. Pehmen

Sie boch lieber einen iöogen mehr. Der Sefueh h«t mich oerhinbert;

menn ich nun nur 4 Stunben in meine ©eloatt befommen fann, fo

foUS gar nicht fehlen. 3d) roiU bic Wacht ju |>ülffe netjmen. Söenn

fie auf ben Donnerstag nicht fommt, fo fchliefjen Sie ins .§enfers

Gahmen bie 33ube ju. 316er bis baf)in bitte ich fufjfäUigft , roar^

ten Sie. Vale. B.

') $a bic ©erid)t«aften cu* bem botigen «Jafyrljunbett gröfjtenttyeil* etngeftampft

lootben finb, mar übet ben üorliegenben gofl 9tätjexe4 nidjt ju ermitteln.
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105. Bärger an Bote.

[%us %oit* klaffe juerft abgebt, im .Worgenbtatt". Dct. 1809, «Jh. 243,

g. 970.|

WLellieljauf cn], bcn l
.l September 1773.

£>ier ift cnblidj Cenorc! 3d) f)obc bas, roae Dörfer im Anfang -

erjä^It toar, bialogirt, roeil mir jens ju fcfyleppenb, bies aber bem raffen

lebenbigen Jon be* Stüd* angemeffner fduen.
NÄber .ftimmel! roie

fdjtoefir ift mir ber £ialog gemorben! Unb bodj ift er mir nod) nid)t >.

rcd)t. 3$ weife jroar ntdjt toarum? aber id) fü^t' e*. Safeen Sie es

inbeffen nur einmal erft abbniefen nnb leiden Sic mir Dörfer ben

SBogen , bann toirbö mir roof)l in bic 9tua.cn fallen, fragen Sie aud)

bie anbem um fltatf). 3d) mollte Sie convoctrten ein Concilium ; unb

nähmen bas Stüd redjt flcifeig unb collefdaliter in Unterfudmng.

Slber bie Unterfudjung mufe nidjt allgemein fetm, fonbem ins detail

geb,n. 2lurf) b,ab' id) bic liebe 3"t oon aller eürer 2öeifef)eit, menn

ifjr mir nidjt, beto aufftofeenbem fytyex, ober IRangel, bas ftledfycn

jeigt, roo idj, eürer *Dtcinung nad), tjöttc fjintippen follcn. Einige

Stellen, too id) 9lusbrurf unb SJerftfication oerbeffert roiffen möchte,

tjab' id) mit biefem 3eid)cn ^ bemerft. Vale! üö.

9lpropos! SÖenn ^b,nen unb Gonfortcn ber Dialog jtoifd)en Butter

unb Üodjter nidjt gefallen foUtc, jo geb' id) anfjeim, ob man itjn nid)t

gar raeglafeen fönnte? Unb jtoar folgte bann auf bie Stroptje:

Unb taumelte jur 6rbe

mit milber XUngfMeberbe.

gleid) bic jtoölftc Strophe, toeldje bann fo gclefcn roerben müfte:
sJlun roüt^ctc ^erjtoeiffeiung

31jr in töefnrn unb Albern;

Sie t)ub mit (Motte* ftürfelning

^ermeffen an ju b,abern;

^erfdjlug bcn iöujen unb aerrang

$ie $anb, bis Sonnenuntergang;

löis auf am ^pintmetsbogen

$ie Sterncnljeere «}ogen.

Quid vobis videtur? Sllsbenn roäre öielleidjt nidjts mattes unb

überflüfeiges im ganzen Stüd mefjr.

106. Die <&xafen fcljr. unb Ix. £. Dolberg on Bürger.
[flu* iBürgr x'i «aajlaffe.J

Böttingen, ben 11. Sept. 1773.

Sefjr feb,r nafje geb,t es mir mein ßiebfter SBürger, Sie nidjt nodj

einmal gu feljen efje benn idj fdjeibe. 3$ liebe jtoar bic Slbfdjiebe
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nid)t. nbrv c* bleibt bod) immer ein füfjc* £>ing um bie lejte llm=

armiing eine« ftreunbeö.

Viernau, mein Viebfter Bürger Werbe id) bie angenehmen Stunbeu

oergcfjcn bie id) beb angebracht Ijabe, unb obgleich bie 9caa>

erinnerungen mit traurigen Ilej/iets oerbunben finb, fo Werben fie miv

bod) nod) oft biete (Jreube mad)en!

^Ijre ^aflabc mein iMcbftcr Bürger! bas ift ein s
J)ieifterftücf ber

Vlblcrfdmft, Wie feljr Wirb fie ^tjren JKnljm, fo grofj er aud) fd)on ift,

nod) bergröjjern. Sd)ou fet)r oft f)ab' id) fie gelcfcn, unb immer mit

neuem ©cfüljl it)rer itortrcflidjfeit. Jöon ganjem .£>erjen gratulire id)

3$ttfn 311 biefem 3lbler, unb bod) — 9lid)t of)ne Sd)celfudjt! Wber ber^

geben WiU id) es 2U)nen mein i'iebfter Bürger, um eines anbent Slblcrö

willen, ben Sic jcjt im tiefte pflegen, unb bon bem id) jo fefmltd)

Wiinfcbc bafc er balb ausfliegen möge. $a! bann Wirb aud) auf mid)

ein 3d)ein ;}l)rcü GUanje* jiirücfprallen

!

freute tjaben mir eine große <yreube gehabt. £enfen Sic bas

MlopftorJ erlaubt bajj feine Obe an uns im ^Imanad) gebrurft werben

möge! 2>a Warb mit ben Ö'ttigen gefctylagen unb StifyStt&fi gerufen!

9hm mein fcÜebftcr Bürger umarme id) Sie in ©ebanefen. ßeben

Sie Wol)l! $aä toünfdjt 3l)itcu mein ganzes £>erj! 3d) fann, i$ Will

bic .ftofnung uicf)t aufgeben Sic einft Wieber 311 fetjen. Söirb fie er=

fi'tlt, Wie grofj fotl meine ftreube fet)ii, unb fterbe id) cl)er, 0 fo l)ab'

id) bod) an ber £>ofnung einen 2roft gehabt. 9lod) einmal leben Sie

wob,l! (Slauswij empfiehlt fid) 30"C" inftäubigft.

öanj ber übrige 6. Stolberg.

9lid)t mit ber 5ang4ilaue mein ÜJiebfter Bürger! fonbem mit ber

^cenfdjen^anb fcfyreibc id) ^^nen biefe 3eilcn. ©cgen jebeö anbre

^cWuftfein bin id) tobt, blos al* ^reunb fann id) mid) Ijeute benefen,

unb als ftrcunb umarme id) Sie nun in ©ebanefen, jWar mit weniger

#reube aber mit meljr öcfüt)l als efjmals Wenn mit ben 5lu9cln 9ei

fdjlagen unb fretjljf) frel)l)l) fref)l)l) gefdjrieen Warb. $ie Erinnerung

bercr füffen 311 fajncllcu Stunbcn Wcläjc id) bet) %t)nm jugebradjt tjabe

loirb mir einft feljr angeneljm fein, nun mad)t fie mid) |U traurig.

Wein ifeiger .f>aupt=©eboncfe ift: $in ift (in!

SöaS fott id) Seiten bon ^rer iMabe Jagen? 3d) freue mid)

oon gantjem .freien fie nun fertig, unb meiner ©mpfinbung nad), fo

ganj fertig, fo bollfommen 311 fetjen ! 3$ mödjtc feine berer bon 3l)ncn

angeftrid)cnen Stropljcn oermiffen, feine fd)eint mir überflüffig, jebe ein

2l)cil beö ganzen, jebe treflidj. 3>er Dialog ber Wutter unb $od)ter

War mir faft ganj neu.
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0! bes fdfjnöben CgerS! ein foldjeä Stücf gemalt |1I f)aben! baS

ift unüerjeiblidf) ! Gramer roirb burcf) feine t^örigten Jungfrauen fid)

ra$en, aber roeld&e 9tadje bleibt mir übrig?

9lber idf) fdjerje unb ladje fjeute roie ber iBauer bem baS ftaufj

brennt. Öeben Sie roofjl mein ßiebfter Bürger! Seben Sie toob,l bis

auf SBieberfeljen ! Söicberfefjen toerbe idj Sie, bas fpffe idj geroifj ! 6o
fott midf) bas fflaöifdfje Sanb in toela^eä idf) jiefjen mufj nidjt feffeln

bafj idf) meine beutfdf)c ffreunbc nid)t befugen foltc ! 9Jlit biefer £of*

nung empfehle id) mid) J^rer ftreunbfdfmft unb umarme Sic mein

Siebfter fjfteunb t»on ganjem fersen

!

8f. 8. ©raf Sit Stolberg, Dgre.

P. S. fttetyfö! ftteftl»! £re^! Älopftocf erlaubt ba§ feine

SBeiffagung in ben 2)hif. 9llm. gebrudtt werbe.

Salb chatte id) bergeffen Sie ju bitten mir auraeilen ju fabreiben,

idf) raerbc es tfjun. 2)afj ict) ja jeben ßmbrio, jeben (fterftocl, jebes

jebeS nadfte junge, jeben Weftling, jeben Slbler fefje!

107. finrger an Boxt.

[9tu# 2?oie'.j Watyafie.]

©[etliefjaufen], ben 13. Septbr. 1773.

3d> bin äuferft begierig Senorcns Sdjirffal 311 erfahren. 3ft fte
-

gcbrudt, fo fetteten Sie mir bodf) ja ben Sogen, äöenn id) fte gebrueft

fe^e, fo fällt mir bießetd)t nod) mandjes in bie 5lugen. Sie follen,

toenn es feün mufj, unb ber Sogen nodj nidjt fdjon OöHig ins reine

abgebrueft ift, benfetben morgen toieber Ijaben, toenn idf) aud) einen

expressen fenben follic. — s
2lufjer &noren toirb nidfjts für ben 2llm.

fertig werben.

Sie fdjrieben Oon einer Dlote unter bie 9lad)tfeüer. £a ift fte!

@s mar bem Serfaffer unerroartet, bies Stücf, nadjbem es

fdron abgebrueft mar, audf) im S>. 9Jietfur anzutreffen, roolnn

es, er roei§ felbft nicfyt roie ? gefommen ift. Sonft roürb' er«

bem 5ßublifum nidfjt 311m 3roeüten mal, fo gefdf)roinb fu'nter

cinanber, aufgetifdjt unb anbern Stürfen ben Sßla% roeggenom*

men fyaben.

$d) raetfj nicljt, ob es ratljfam ift, aud) für 9i[amlem] ein (Som=

pliment anzuhängen. Sie fennen bie Unöernunft managet Journaliftcn

unb roie gern fie an eines SBcrfafferS Serbienftcn nagen. Soll man
alfo ifjnen fo roaS auf bie 9lafe biubcn? Jnbeffen, roenn Sic bod)

meinen, fo fafjren Sie fo in ber 9iote fort:
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ßr toitt auch Ijter burchau§ nic^t oerfd)toeigen , bafj er manche

öoxtrcfflid^e 8e§9lrt einem grofjen Dichter fdjulbig ift imb ihm
fold£)C um fo mehr oetbanft, als fie oft gexabe bet 5luäbrutf,

bie SBenbung mar, bie ihm öor bem 9ttunbe fehtoebte, er aber

nid^t gleich ertlichen fonnte.

Sluä bem legten SBogen, ben Sie un§ gefeiert haben, fct)rDebt mir

eine fnmmlifdje ©tropfe immer in ber Seele unb auf ber ßippe *)

:

duftet, SBlümchen, buftet ffife!

Söerb', o ftlux, ein *parobiefl!

Überall, too enget gehen,

TOffen «parabief entfteljen.

duftet ©tümchen, buftet füfc,

2Bctb\ o ^lur, ein «ParabieS!

3<h roeifj felbft nicht, meiere parabtcfifdje Söofluft biefe löne burd)

mein gan3eä Söefen gießen. 2Bas ich lebten öon 9JciHern gefagt, ad)!

bas mufj id) jehnfadt) toieberhohlen. 3d) Stümper roerbe bie 8e0,er

roohl an bie Reiben Rängen unb betom Dubelfacf bleiben müffen. Vale!

B.

108. Gramer an fiärger.

[3lu3 SBürger'3 9tad)[affe.)

[Böttingen], ben 12. Sept. 1773.

3d) t)abe Deine üBallabe gefetjen. —
Alarum verbera noseo,

Horribilemque sonum! [Vir?. Aeneis, Lib. XII, v. 87<5.]

Daö fie fertig geworben ift mir fef)r fdfjme^lidj geroefen, maafjen

id) gehoffet bafj fie ein Cftnbrüo bleiben mürbe, unb auch glaube, bafj

Dein föuhm burch bie fd)on gebrueften Stücfe im 9Jcuf. 31lm. fattfam

unb mehr benn mir lieb beförbert mirb. 3"Mfcn, ba fie bod} nun cht»

mal eyiftirt, unb id) bem Dinge nicht abhelfen fann, fo roünfdje id}

Dir aufrichtig Oon ganzem ^per^en ©lütf baju. 6s ift nid)t Schmeichelet),

auc^ nicht einmal Qrreunbfchaft, roenn ich Dich oerfidjere bafj id) fie fo

gerne gemacht fyabcn möchte als einen Biefang öom s
ütcffias; id) toürb's

bem leufel fagen, menn er fie oerfertigt hätte. Die ftlügel müffen

alle an bem Wbler bran bleiben , unb ihm feine 5",flaumfeber gefrümt

toerben. 3$ ^altc beinahe ijt bie erftc öälfte für größer als bie

jroeljte, obgleich mehr üptjantafte in ber legten ift. 3«beffen, roeil Du
ben SBunb bod) inüitirt ^afl bran jii feilen

; fo toiH ich h«* vma
Schärflein üon Slnmcrfimgcn geben, bie freilich alle nur ßleinigfeiten

»J 8uS bem Gkbidjt „ler Morgen' öon 3. W. Witter, Uhtfenalm. f. 1774, 6.201.
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betreffen. 23|oic] toirb Dir üießeid>t mehrere treiben, unb Du fannft

too()l nod) cfje fie gebrucft toirb f)kx unb ba retoudnren. - 3llfo:

Widjt einet fo ba famen,

f)aft Du unterftridt)en , unb eg muß fd)led)terbingö oeränbert toerben.

Die öllipfiä Don beter ift gar au unnatürlich Da£ fabe id? Dir

audj fdjon oon Anfang gefagt l

).

taumelte jut ßtbe.

taumelte ift ein fdjöneö 2Bott, aber bic erfte ßefeart toarf fidt) ge»

fallt mir toofjl fo gut, toeil fie mctjr frerjtoillige |>anblung au3=

brücft, unb bap bient ßenoren flrafbarer ju machen. Die folgenben

Strophen finb fuperiör! 9htr

bet ein Unfer Söater

get)t burdjauS ntc^t an. $ein *Dtcnfd) im gemeinen fieben fpridjt an=

berä alö Jßaterunf er. 2luf meinen SSater tourbc einmal in ganj

L'übecf geläftert ba er Unfer Sßater unb nicf)t Jöater unfer auf

ber (Sandel gebetet fmtte. Stolberg fmt eine SSeränberung gefagt, bic,

ob mir gleidj ber roiebcrtjolte föeim nia^t gefällt, ofjnftreitig boct)

beffer ift.

— — — Söater unfer

S)enn ©ott erbarmt ficr) unfer.

(y>:< tfjut mir leib bafj manche in bem toaä midj brennt eine

3roetjbeutigfeit Ijafcfyen toerben, audj fcf)on gctfyan tjaben ; aber eä f a n n

ntd)t oeränbert toerben, mufj nidjt.

Die 3eilen:

Äein Del mag ©lanj unb ^eben

sDlag3 nimmer roieber geben,

finb mir fatal!

Der Seelenbräutigam ift gar überfoftlit^ ! ! ! Unb bic fteimc

in ber ÜbergangäStroplje fo toie bic ganjc Strophe göttlid).

2ött unb bie Xobten

fann nid)t bleiben. D roie oiel beffer: $urraf), bie Sobten

Unb Ciebdjen,

bafür toirb otjne Did) ju fragen gebrucft: Sdt)ön Siebten.

mit bem:

SBie ritten bie JobtenK.
roitt nodt) niemanb im .fjwljne einö toerben. *üttUer fagte: SÖenn man

betjm erften Kugenblid toamimmt ba§ ber Dieter fünfteln toi II, fo

*) 2lm Stanbe einet ber folgenben Seiten biefeä «riefe« fdjlägt gramer bie Oon

Söürger faft ttörtlitt) angenommene Änberung bor:

£od> feiner toar ber 99otfä>ft gab

5Jon allen fo ba famen.

«ttgri'« «rifftocdjfcl. I. 10

»
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tfjut er roenig (Sffect. Daju meint £afm, bie Stockten brüeften nidjt

einmal baä leiten red^t aus, fonft müjjte ein jeber |>erameter einen

9titt borfteUen. — Unb bann nod) eine $>auptanmertung bes £>ains,

ber i(t) fer)x beitrete: S3on bn roo 8[enore] aufs $ferb fteigt, bis ans

(£nbc berliert man fie gan$ aus bem ©efidjte, unb bod) ift fie .ftelbinn

bes Stücfs. — £>ättft Du bod) ben treflid^en Drait nu^en fönnen aus

bem alten Stücfe: 6d)ön Siebten graut bidj an et) ic. 33ielleid)t

ifts nodj möglid) eine Strophe rjinjuaumadjen. —
Haec fuere vir doctissime quae mihi contra Balladam tuam

raonenda videbantur. Quod reliquum est, obsecro, ut ea qua prae-

ditus es humanitate, dubiuneula excipias, &c. —
Übrigens, 9Kenfd)cnfinb ,

rattje id) Dir, rufte Did) mit «Oluttj.

Denn in ber 2Öelt Ijabt 5lngft! Die äßclt tja^t roeldje

nidjt öon if)r f inb. Deine Söallabe mirb ben ^uben ein 2lergcr=

nifj unb ben ©rieben eine DfuHfjeit feün. 9lber ba Du nun einmal

gefegt bift ju einem 3cid)cn bem roieberforodjen mirb, fo fiel) fejt roie

ein $els bes Slnftofjes tlmn mufe, unb beute: £ie ift öebulb ber $eu
ligen! — Die foemina profundi C— -') rjat gefagt [fie märe gottes=

läftcrlidj! Unb öon Seiner anbern Saltabc, fie märe Quart, roie fie

benn oud) rooljl nid)ts anbers feim follte. ffarfcl ber auf 2öeijjen ein

wenig neibifdj ift fjat gejagt: 2öqo läfjt fiel) benn eben auf Das Ding

componiren (auf bie fleine) 3
) es ift ja feine (frnpfinbuug brinn, fie

ift nur comifdj. — Die Dljerefc fagte ferner: „9lcin! (fr rairbju ftifm

ber Bürger! (fr mirb a« füfm! (fr fdjrcibt ju breift in ben Xag
hinein! (fr ift feljr bei) mir gefunfen. Unb bas Urtljeil einer ftrou

roie id), mufe $f)nen nid)t gleichgültig feton. 3d) f)abc meinen 33erfj

oerftanben efje id) nad) (Böttingen gefommen bin. 3$ fjabe unter
töabenern ftubirt." — Unb fo mirb Dirs melrr ergeben. SGBilanb, 3fa=

cobi unb ©efd)längel mirb fagen: 11 n'y a point de jjrace a cela!

9Jcand)e Butter mirb ilrr 2öd)terlein mamen:
»ctrübt! bafe ber betörte Elann

3n (9eüidf)aufenS Sanbe

3id) feines Slmors abgetan

3um neuen SJtufenbanbe.

Saft fahren ßinb fein Sieb bafjin,

$e§ fjat er nimmermehr Wetoinn;

äBenn <Seel unb Seib fidj trennen,

äöirb bie üBallab' ifm brennen.

*) Stjereie kernte, bie erfle Jrau beä ^rofeffor* kernte.
3
) Söcrmutülid) ift ber bamalä uodj ungebruefte „tRaubgraf gemeint; benn bie

«ejeid&nung „fomifdj" fann auf bie (neben ber .Cenore" im OTufenalm. für 1774 ab»

gebrurfte) SBattabe ,®e» armen ©u^djend Iraum* boc^ nicöt paffen.
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9lber Ijör' auf mein SÖort unb merf auf meine Siebe. Söenn Sid>

aud) alle oerlaffen fo tuerbe idj Sid) nid)t oerlaffen. 5ur$ tc Sid)

nidjt Su SGßütmlLeinl %atob ! So Su aud) burdj Ströme unb ^euer=

flammen getjeft, foUcn fte Sid) bod) ntd^t berfd)lingen ! Senn Su fjafi

beä .fratyteö 23el)fall, unb meinen. Sie Pforten ber .ftöttc roerben Sid)

nidjt übermältigen.

Populus te sibilet at EGO plaudo!

Sitten

!

$d) fjabe geftern einen $8rief öon 9toobt befommen. 2Ba3 meinft

Su tooljl, ber Siefter, fdjreibt er mir, toirb Soctor in SBüfcoto, unb

foU in floribus leben. Sa* ift mir ein $unb! 3d) fdjrcibe an ben

3tacter jum legten male unb nottftetre iljm unfem benber ßonborfdjaft.

(hiblid) einmal mirb er bod) anttoorten.

ferner: Sdjönborn toirb biefe Jage burd) (Böttingen, auf bem

SÖege nadj *ölarfeille , bnrdjfommen. 9Benn id) ifnt einige Üage auf*

galten fann, fo foU er mit nad) (Miefjaufen! —
yiofy ein*, toaä unferer Same besagen toirb: Sanct Bernstorf

fömmt getoiß tiefen «Dtidjaelis liierter. —
*

Unb nun jur .ftauptfadje meine* iörtefed

!

Xu l)aft mid) nun fo lange pungirt baß id) enblid) einmal fjabc

ertoadjen müfjen! Sieljft Su Su 23ub, meinen ^anjer tjab i$ ange=

jogen, um Sir ju 3eigen bafj id) einen Äürafj tragen fann troj Sir!

Söieg iljn unb ftaune! Sßenn Su ©öfc oon 33erlid)ingcn bift, fo bin

id) ^ttini fon Siefingen. ÜBernint baö 9taufdjen meiner ^rittige, unb

tafc Sir öon nun an Sein $RauI oerftopft felm!

Srum, Siefye ! Su 9Jlenfdjenfinb, id) Senbe Sir Ijiemit einen ele-

gifd)en Soppelabler fo idj geftern gebrütet Ijabc. Gt$ ift nur ein ein«

jiger langer ^tügel, aber ein ganjeä .§eer Oon klügeln, 6r ber @tne!

SJorgeftcrn Slbenb toaren mir beto SBoje, bie ©rafen unb id). TO mir

toeg gingen unb id) jum 9lbfd)ieb ben iungften fü{jtc, fuljrö fjimmelab

auf mid) Ijerunter tute ber ... . [Der edjtufc be$ »riefe* fetjit.]

109. Bote an Bürger. 1

)

[%u* Sürger's fladjlafie]

Böttingen, ben 13ten Sept. 1773.

&nore fjat mir, unb allen, benen id) unb unfre Ofwunbe fte ge=

lefen, aufjerorbentlidj gefallen — aber Sie motten nid)t Sob, liebfter

öei bem flbbruef ber Gorre|ponbeuj SBürger'ä urb 2*oic'* über ,bie „ßenore"

im „SJiorgenblatt" Dom 3afjre 1309 bemerfte Söofj in einer Slnmerfung, 9ir. 243,

®. 970, bafe 5*oie'$ fritifäer »rief, auf toeldjett fiel) »ürger'ä Antwort Dom
10*
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148 »oie an Singer. - 13. (September 1773.

SBütget; Sic roollen Ärütfcn, unb bie bin idj, 3umal fjente, nic^t fe^r

im Stanbe 311 madjcn. Dct 2lbfd)ieb unftet ©tafen fjat mit baä .^ctj

fo roeidj gemad)t, bafe idj gtetc^ einet 2letgetnijj btaudjtc, um
roiebet in§ fölciä 3U fommen, unb an bet fet)lt'3 mit nidjt leitet. 2Bet

fid) in bet ©ebult üben miß, roetbe |)ofmeiftet. Dodj idj hüll ja

nid)t flogen — mit 311t Cenotc, fo roenig id) audj 3U fagen Ijabc. 3fdj

fdjicfe fie fjeitt in bie Dtucfeiet), unb Donnetftags* fommen 58etbc§e=

rungen unb Slenbtungcn nod) nid)t 311 fpät. 3!dj toitt Sttopfje füt

Sttopfje gefjcn. Die jefcige (Einleitung fd^cint mit unbcibefjetlidj. $n

bet 3roeb,ten finb id) etroeirijtni unb enblidj tu ein fdjlcapenb.

©ottinn ift 3U mobetn; öietteidjt 2öeib unb ^Jluttet, bod) bog

$inb gehört audj mit in§ ©cmälbe.

Stt. 4. Dod) feinet roai, bet Äunbfdjaft gab,

93on aßen, fo ba tarnen. — Slngftgcbetbe, uicU

lcia)t roütenbet ©ebetbc.

Stt. 5. 2Ba3 ift mit bit? fdjeint mit SBolfäfptadjc ; abet füt

ttautcS läf idj getn liebeö ßinb.

Stt. 6. $inb, bet ein Utotetunfet

Unb ©ott ctbatmt fid) unfet, obet fo roas. Die lefetc

^eile fdjeint mit 3U fdjletopen. Stt. 7. ^ri) fonn Diele nid)t übct=

reben, bafj bic Sttofctje nid)t 3U fcfjt auffatten roitb. Stt. 0. Die

bctjben Ickten 3c *^cn fdjeinen mit 311 fein — unb 311 falt in ßcnotenä

Uhmbe. — Sic feljen aus biefen flüdjtigen SBemetfungen, bafc id) ben

Dialog 3toifd)en 9Jhittct unb Doptet nid)t roeg roünfdjte, nut nod)

fjte unb ba etroas füt3et unb taflet tofinfdjt' id) ifjn. SBie'ö 3U

mad)cn, bas mögen Sic ptüfen unb fcfjcn, rocnn's nodj 3cit ift. 3fd)

bin nt^t tedjt mit mit einig, ob Xon unb sDlanict im Anfang unb

(Snbe beä Stücf* 311 feljt abftiajt obet nidjt, ob* fo fcün mufe ober

nic^t. — Stt. 14. 2öic bfff nod) - oieUeid)t befjet bn, unb —
bod) id) fabe root Untedjt. MeS flnbtc fdjeint mit unöetbefjerltd).

Stt. 1 7. Da3 aBitunbbicXobten fd)cint mit 311 feljt ben faltblütigen

Didjtet 311 üettatf)cn. 34 routoe 9<*txoft bas alte: fcurral bie

lobten leiten fdjnell begatten. @3 gcf)ött mit 3U ben bunflni

Slnfpiclungen, bic Ccnote nod) nid)t üctfteljt, unb bie in bet folgenben

Stt. fo aufeetotbentlid) üortteflid) angebtadjt finb. Stt. V.K übet baS

£>at)o! f)al)o! ift gtofjct Stteit untet unfein gteunben geroefen.

.ftafro' ift bet ftufytmannötuf, fagen fie, bet tjiet nia^tö ttjut, unb ben

man otjne Caasen bo(^ nid)t fyött. roci§ nia^t. 3n bei alten

SSaHabc flögt bei leitet ein paatmal: St^ön Cieba^en gtaut bia^

I«J. ©ept. 1773 be$ieb,e
(
»erloren fei. Iteier »rief bat fttb inbefe leftt im flacblaffe

Sürfler's ttorgefunben unb tottb bj« J«nt erften Wale öeröffentliebt.
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iöoie an «ütger - 13. September 1773. 149

nidjt? %a$ unb ibre 9lntroort: idf) bin ja beto bir! fyätte oielleidfjt

genügt roerben fotten unb an bieten Stetten öortreflidf) roerben fönnen.

$en fjüpfenben ^tuSqang : 3B i c ritten bie Xobtcn — rooUcn fie unb

fetnn idf) bodj immer aud) noä) ntd^t ted^t billigen. Str. 21. £a3
gurgle fann unb mag id) nidjt. SBarum nidjt ba3 einfache : finge?

Str. 28. Siefjba! Sief) ba! ftatt 3ud)beto! Str. 25. fcalreiten

bie lobten nid)t fctmelle? ift falt unb gefünftelt. ßieber: $ie lobten

reiten fd)iteUe - 2öir fmb, u. f. ro. 3n ber legten Str. ift ©otte*
9Utma<$t nad) Mcr Urtbeil nic^t fo gut, ati ©ott im Gimmel.
— 3m $aitt roünfd)t man bie Sange ber töeife mehr angebeutet, unb

etroan bnrd) iöeftimmung ber Oerter anfdjaulid) gemalt. 3- @-

ritten über ben ?5flu§, 39erg u. f. ro. $od) mit bergleid&en (£rinne=

mngen , fo roafvr fte aud) feün mögen , miß id) ^fjnen nun am 6nbe

^t)rer Arbeit nidjt fommen; jumal ba bie 3"t 311m SSerfudjen fctjlt.

— 2öie not) ift mir bie Trennung oon unfern ©rafen gegongen. Sie

tjaben jeber ein bcrrlidjes "Snbenfen in meinem fletnen 9Jhtfentemüel

geftiftet. Älopftodt t)at mir erlaubt, feine Cbe an bie (trafen nodf) ju

bnitfen. 33on Ütiebel bab idf) r>cnt unoermutbet einen Sörief an3 2öien

roegen be£ 2Öinfelmonnifd)en MadjlafjeS geljabt. — 93erjeif)ung roegen

bes abfcr)euli(^en ©efdjmier*. ©rufe on 3fr. .§ofr.

2>er 3brigftc SB.

110. Bärger an £ißn.

13m *fi>t» bee $txxn HÖill). Äünjel 311 Sctpjig.J

©Lelliebaufen], ben 16. Septbr. 1773.

Ufe 3rrue ift bie Jage ber roieber gatu. roobl geroefen. .ftcüt ober

flogt Sic roieber über $opfSd)mer
(
jen. wirb jo fo fdjlimm nidjt

fcön unb nidf)t roerben; benn fie fdjreibt bod).

Solje toitl gern bie DrgelSlcten baben, er benn, er roill nodj

Stedfjt b,craussrriegen. ©eftern fdjricb er mir, id) tonnte fie jo rooljl

finben, unb möchte fte it)m nur auf tur^e Seit berfdfjaffen. $d) ant=

toortete: 3$ könnte ofmc 3brc 6tIowbni§ nidjt unter %f)tm papieren

roüblen, roeldje obnebin öerfdf)loffen wären. 3^ roolltc Sie aber brutn

fragen. Sinb fte benn tyex bie Meten? fo geben Sie ifmt ben Settel

rjin. SÖenn bie ©emeine mit einem Sd)üfeenfjofe aufrieben feün roill,

fo bcrgleidjt er ftdt) allenfalls. Sonft ober nidjt. Unb bann roirb er

iu tine nod) merjr fofccn muffen.

2öie ftebtS, roie gef)t3 fonft? <Dtit unä ftef)t3 roie geroitynlid).

$>a3 b«Bt: 9H$t junt allerbeften. Vale faveque.
^

A Monsieur

Monsieur Listn. Conseiller de Cour de S. A. S. le Duc de Warten-

berg, presentenient ä Hannover.
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111. fiürger an fioie.

[Sluä SPoies Waftyaffr ,?uerft abßebr. im „9Jlorg,enblatt\ 1809, 9k. 244,

6. 973
(f.]

©[entlaufen], ben lüten Septbr. 1773.

Ginigc 33eränbrungen ^ur ßenore fjab' idj gemalt. 2)ie übrigen

mögt 3fc !Hbft madjen. ^^r .fcerrn, bas ift feine Äunft, bafj $f)r

blojj fagt, bas unb bas taugt ntdjt. In» ich tri) oft leibet ©ottes!

felbft [Wofjl. Slber anbers machen follt 3fjr! Unb bas Wirb einem

tJremben oft letzter, als bem Sßerfaffer fclbft. S9et) einigen ift es ge=

fdjelm, wir wollen alfo pünetdjen für pünetdjen burd)gef)en. 3uüor

aber nodfj etwas allgemeines! — £ie tiefe fjrau, Welche unter

föabnern nodf) ftubirt Ijat, unb ef)e fic nad) (Böttingen gefommen, itjren

23ers oerftanben f)at, fott bie 9tafe gewaltig gerümpft Ijaben. £er=

gleiten nun finb meldete. Sitte Beaux esprits ä la inode, bie ein

Gottegium über ben 3?atteur gehört, [ober etwa (Merts fabeln, ben

ftageborn, unb 3acobi gelefen [Ijaben, [unb fidj nun flu Zennern unb

$unftrid)tern fattfam qualificirt galten, bie alles über ben tynen bc=

Eannten Seiften fd)lagen, unb ni^t ibegreifen fönnen, bafj es aufjer

biefen nod) 100 anbre ftattlirije i'eiften in renmi natura geben fönne,

attc§ bies ©efinbel Wirb 3Raul unb 9lafc auffperren, unb ein ent=

jefclidjes 3eter@efdrrei anheben, üßcfje mir! Wenn ein ^oumalift t»on

biefer fa<,on juerft ins .ftorn ftöfct. SÖie Wenn er parobirt:

Oa i;o ! r)ar)o ! lia (jop f)op fyop !

3)er Uuftnn reitet im Salopp,

iöalb roirb bas Zollhaus ooüe;

3öie bieten bie S)ictjtcr fo tolle!

9Kein liebfter, liebfter Soic! Was meinen Sie, Wenn fo ein (Sriticafter

anhebt, Werbe id) mit meinem beften Stürf nid)t bas *Dtäf)rd)en bes

Üanbes Werben? — @s gc^t jWar jebem fo, ber eine neue $8af)n bc=

tritt; unb Wie ifts nidjt Älopftorf gegangen, bem Wir bod) SlÜe nid)t

Wefjrt finb bie Sdmfrrtcmen aufaulöfen. 2lber es ift bodj ärgerlich. —
Sollte man bem nidjt buretj einen rüstigen Trumpf juoorfommen

fönnen ? SGÖte Wenn man jum 9Jtotto brüber fetjte:

Xes fpott' ict), berS mit ftlüglingsbliden

Weitet, unb talt oon bem 33atteur triefet.

Ober, Wie Wenn man im 9iegifter bie 9totc anlangte:

,,2Bor ben Zennern, auefy t»or ben blofeen 9caturföf)nen fürchtet fid)

ber Sßerfaffer biefes Stücfs nidjt fonberlid), aber oor ben JhtStfU

rifJ^tem unb Beaux esprits a la niode gam cntfefclid)." —
©o Weit t)att' idf> geftern gefdjricben. Uber 9tad)t, ftrettnb, bin

td) bes ^eiligen Gonborgeiftes öodgeWefen, unb Ijabe bret) fo fcerrlidjc
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Strophen gemalt, bafc für 5TCU0C mit oen 8®fl*^ tlappcu

roerbet. 63 fam fein Qrtricbe in meine ©ebetne bie gange 9ladfjt, unb

fclbft im Xraume bietete id>. @üre 3bee, bie meite Steife ausbeuten,

fonnte fdjmefjrlid) beffer ^ineingeroebt werben. $ber, fieütdjen, nun bitf

icf) eiief) audj, f)elft mir nodj ju einigen Keinen 93eränbrungen, bie mir

idjledjterbings nid^t glütfen motten. 2öof|tan! lofet uns cüre Äritifen

öurd)gefyn.

Str. 3. ©otttob! jc. 2Benns nidjt anbers fe^n fann, fo

nehmen Sie äöeib unb Butter.
Str. 4. Mid)t einer, fo ba famen. SBcnn bie (Hüpfe ju

ftarf ift, fo nehmen Sic bie oorgefdjlagene JBeränbrung. Sic gefaßt

mir freijlid) nitf)t atterbings. 3$ tonn flber auf feine anbre fommen.

Statt taumelte jur drbe, toitt Gramer lieber unb toarf fid) bc=

fjalten, toeil es meljr eine eigenmädjtige .ftanblung felm mu§. Unb er

fjat too^l 9ted)t!

Str. 6. Das jdjlcppenbe oon: Unb er erbarmt fid) unfer,

toirb oermieben roerben, roenn man lieft: (Sott, (Sott erbarmt

fidj unfer!

Str. 9. Äein öfcl ?c. 2)iefc Söerfe f)aben nid)t gefallen motten.

Sie ftnb ftctjli^ toofjt ju foiftffinbtq unb toifcig. Mein bic fjofjc 9?er=

jtoeifflung .ift atterbings mifcig. ^Jleintb,alben mögen fie roegblciben.

3fd) toeif} aber feine anbem. 9ftan fann allenfalls bie: SB c tj (Sott

ift fein Erbarmen! £> roefj k. mieber nehmen. Denn bie 5Ber=

jtoeifflung, unb jeber fjofje Effect ift arm an Slusbrficfen, unb roieber=

fjoljlt ein unb cbenbaffelbe öfter.

Str. 11. 39 et) Söilljelm nur ?c. ßefen Sic: SB et) ifjm, bet) iljm.

Str. 15. Sief}: $cr jlicbfter! erft herein (Jcfdjminb! —
^per^liebfter, $u ermarmen. "

Str. 17. $omm, fomm! jc. ßicfj: .^er^lieba^en, fomm,
ber 2ftonb fd>eint t) e U. — S)aö : 2Bir unb bic lobten jc. tabeln

Sic, benagt mir, mit Unredjt. Denn es fott eine 3mebbeütigfeit fcmi.

Das 9Jtäbdf)cn rnufc benfen, bafj mir unb bic Sobten aroeöerlet) finb.

Sie Oerftef)t es fo: SBir reiten fdjnell, mie bic lobten. 3u*

gleid) liegt mt)ftifdf) in bemSBir unb bie lobten, bafj ber, roeldjet

es fagt, ein lobter felbft mit ift. Das $urraf)! fann tjier burd)aus

nod) nidjt fteljn. SBeöor fie nidjt roirflid) fdmn im öotten leiten ftnö,

fjat biefer Slusruf feine Statt, überbem fagt öer (Seift fjier eine

üjJerfuafion. 9lel)mlidj: 0 ja, mir toollen
f djon nod? l)inf ommen,

benn ber *Dtonb f et) c int f)ell, unb mir reiten fdjnell, mie
bic lobten. Reifet es fn'er gleich £>urraf)! fo fagt er ja betynaf)

offenbar, idj bin ein lobter, unb reite fdtjncll. Das mufc er

aber nidfjt! Söe^er^igen Sic bies. —
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Str. 10. Statt: Unb Siebten, liefe : ^eratiebdien fdjürjtejc.

— 2öeil Sie bodt) bas &at)o! nidjt leiben mögen, ob idf) fdj)on fn'cr

ben gfu§rmannä?Ruf nicfjt, fonbern einen 9tcitcrruf fjöre, fo lefen Sie

in biefer Stroplje: Unb aU fie fafeen, t) o p ! f)op! fjop! ©ieng$
f ort jc.

l
). 2Ba3 id) ober mit ben betjben legten 3eilen: 2) er üollc

9Jionb fdjien jc. madjen foff, "roeife id> nad) meinem ncüen <£in=

fdjiebfcl nodf) nidf)t. Sed videainus infra! 92ac^ biefer liHen Strophe

trieben Sic biefe Strophe ein:

3ur redeten unb aur linfen .§anb,

SJorbeto bot iljren ©liefen,

SGÖte flogen Singer, |>aib' unb fianb! —
28ic bonnerten bie SBrihfcn! —
„®raut Siebdjen aud>? Der Etonb |tf)eint fjell!

.£>urraf)! bie lobten reiten fdjnett! —
©rout Üiebdjcn aud) bor lobten?" —

Wein! Dod) lafe bie lobten!"

9hm toeiter:

Süaä flang ic.

Str. 22. Statt £at)o! jc. liefe : Unb immer weiter, fyoyl

tjop! fjop! ©iengö fort jc.

9cadj Diefer Strophe fdjiebcn Sie ein:

3Bie flogen redjtä, toie flogen linfS

Die .£>ügel, SBatim' unb ^eefeu!

Söorbeü, im "Jtu beS Slugentoinfd

Die Dörfer, Stäbt' unb gierten!

„@raut fieberen audj? Der SJtonb fdjeint IjeU!

.fmrrat)! bie lobten reiten fdjnett!

@raut ßiebdjen audj bor lobten?" —
„Sief)! lafe fie ru^n, bie lobten!"

SBenn bie britte 3^ilc nidt)t populair genug märe, fo toiebertjoljlcn Sie

bie erfte nod) einmal: 2öie flogen reetjt», roie flogen UnfS.

6s> wirb fid) nid)t übel ausnehmen. Dber: äöie flogen linfä,

unb rechts unb linfä. 3öal)rlidt>! bieö fd^eint ba§ SScfte. %al %al

bieS muffen Sie burdmuä netjmcn.

Str. 24. Statt £arjo! jc liefe: Unb tocitcr, weiter, l)op!

tjop! tyop! ©iengä fort jc.

Warf) biefer Stropfjc trieben Sie ein:

') So jreb,t'* im SUmanad). Später braute bet $td)tcr ein neues ©ctdn bin««

:

Unb butte buttc, i)Op t)Op bop! %nm. Don söo &-
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2öie flog, um« {

U" tC"
\ Wonb bedien.

I runb bei I

Sßeit hinten
\

Söie flog ei I

2öie flogen oben übertun

S5er Gimmel unb bie Sterne! t)

„Graut ßiebdjen aud) I - $er <ötonb fc^eint l)ell

!

|mrraf)! bie lobten reiten fduull! —
©raut Miehlen audf) oor lobten?" -
„O tuet)! lafj ruljn bie lobten!"

f) 3ft biefc Stelle nidjt ftart unb grofc? ißet) einem menfd)lid)eu

SRitte märe fic mof)l ju übertrieben; aber bei einem ©eiftcrlRttt, mo
in einer Stunbc 100 teilen jurücfflclegt roerbcu, ift fte trefflid). 3$
lfm mir ntdjt roenig brauf föutc.

Ceütlein! roa* jagt if)r ju biejen ©tnfc^iebfeln? Sinb fie nidjt

übcrföftlid) ? Unb tonnte cüre $bce Dolltommcner auögebrücft roerben?

3dj muß für euren mir gegebenen Sßinf bon •öerjen banfen. 3m übrigen

bin id) mit $t)ren S3orfd)Iägen aufrieben; al* 3. <£. ftatt ;}udjfjeto!

Siel) ba! Siel) ba! u. f. h>.
s#ber ftatt gurgle, ift finge gu

fdjroadj. Ser ©etft mufj eine eigne gräßliche Spraye führen. Unb

ba3 gurgeln Hingt mir gräfclid). @bcn roctl fein auberer lebenbiger
s
Ulenfdfj fo fpric^t, fo mujj ein ©efoenft fo fpredjen. 9lud) mufj ber

tfüfter, ber ein ©cfpenft ift, nid)t fingen, foubcrn gurgeln, »einigen
Sie bieö ; unb bann machen Sie'ö roie Sic roolten. 3d) bin gang unb

gar auf meine Meinung nidjt erbid)t.
s
21ber nun, grcünb, rooJ madjen

mir mit ben 3eilcn: £ct bolle *Dlonb fd)ien fjelle; 2Üie ritten

bie lobten fo fd)nelle? Sic tonnen nun gar nidjt bleiben. Unb

bod) martre id) mtd) bergebenö, anbre an bie Stelle (tityltfRaffen.

Sollten etraa bie nun "^lafc ftnben?: Surd) $orn unb IDorn unb
2Balber, — $>urd) SBiefen, ZfyaV unb ftelber! «ar fon=

berlid) aud) nicfjt. Jhtr,}, idj mei§ mir t)ier roeber ju ratzen nod) ju

Reifen. Gimmel! 3fa Slbler bort, fepb eurer fo biel, unb eücr 9laf)me

Ijcifjt Cegion! ßönnt il)r mir benn oUjufammcn mit nid)t§ unter bie

«tme greifen? bädjtc, %t>x müftet e§ fönnen. Sic 3bce, roeldjc

brinn liegen muß, ift frf)nellcr föttt, ober bod), roaö fiefj auf*
Stehen begießt. S3om ^ferbc, bom Sporn, ober fo oon etroa*.

S5erfud)t es bod) ! roerbet ja fo biel in meine Seele bieten fönneu.

SBenns aud() nur taliter qualiter ift
2
). Einige unbollfomnine Stetten

roerben nicfyt fo bemerft merben. 3ft bod) ba* meifte, baö gröfte, ba*

') 6* Reifet nun: $aij 9to& unb Weiter jajnoben, unb ÄteS unb gunfen
fioben. 3$ toeife nidjt meb,r, lueffen 3.?cränbcruncj. Slnm. öon 5Jo§.
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©anje gut. Opere in lonpo fas est obrepere sonmuin. Unb ficnorc

ift bodt) toirflid) ein lonpum Epos. Den genfer! 3toeö, unb breiig

Strophen nunmehr! — 0 toenn tdj baä Sßerflein nur exft gebrueft

fäfje! fieben Sic toof)I, m. t. SBoie, unb tfmn Sie alö ein Sater an

meinem ßinbe' Script muß td) bie £>anb abjictjen; id) binb' eä nun

auf 3töte Seele. Vale faveque! B.

112. Bote an Börger.

l© Otlingen, ben 17. eept. 1773.1

*DHr befjagen $fyxe neuen ßeäarten jum Iljeil fjerrlid), liebfter

Bürger, ober fagen fann id) t)eute nidjts mefjr barüber, roeil id) nod)

nid)t 3^it Qefjabt tjabe, fie |ii bergigen. Setyn Sie rufjig über bas

Sdjicffal 3ljw3 flJteifterftüdte. Won toirb, man mu§ 3ljnen ©e=

redjtigfeit miberfatjren laßen. (£3 mar Doflljeit öon <£r[amern], 3ffjncn

gleid) baö ©efdjtoäb ber tiefen $rau öorjufauen. SBo id)3 gclefen

f)abe, fjat 3f)r Stütf Stauer unb Serounbrung erregt, unb id) fjab§

mit Ceuten öon ganj entgegengefefcter DenfungSart probirt. ßeifetoifc

rootlte aus ber ftaut öor greiibc fahren, borgen Wbenb fömmt bie

(Sorreftur au* ber Drucferei). können Sie übermorgen hereinriefen,

fo fotten Sie ben $ogen unb $orfd)läge unb Slenbrungen tjaben, fo

oiel mir ^ujammenbringen fönnen. 93ictteid)t tomm id) Sonntag*

felbft. £) tonnten Sie fjören, rooö ber Witter fölucf mir für ein paar
s
J)(ciftcrftücfc componirt fmt 1

). M fdjrcib in größter 6ilc unb bie

£mnb ift mir öon fdjrcibcn fo mübe, ba§ idj nidjt» mcljr tann.

131. Gramer an Börger.

[Hui SBürger'ä Wadjlaffe.]

©ött[ingenl, ben 17. Sept. 1778.

Stet)! Sief)! Siel)! .§at ber .fperr einmal ein biffel föcfpect oor

unferer @onborfd)aft befommen? Sßarte nur! SBir motten fdjon nod)

höljer im* fdjtoingen! 3^ f)flDC öerfd)iebne 3lbler auf bem Äorne, bie

fef)r ftattlid) merben fotten. 3öenigften* töitt id) Dir als ein ftreunb

geraten faben, baß Du nunmeljro nid)t etroa benfeft, Deine benote

fei) genug, unb ju Deiner Seele fpred)eft: Siebe Seele Du fjaft einen

Sorratf) öon föuljm auf Piet ^afjre, i* unb trinf jc. — — Denn

Sietjc! Du £f)or, in biefer ftadjt fann Deine Seele öon Dir gefobert

') @ine3 berjelben mar bie Gompofition t>on Jilopftocf'5 Gkbid)t „ffißir unb Sie",

toeldje bem Wufenalm. für 1774 beigefügt rourbe, bai anbete ber im folgenben »riefe

Gramer'* ertoäfmte „S<f}facb,tgefang."
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toerben! üßcnit id) etft aus meiner jübifchen ©efdjtdjte , meinem lum=

pikten Fontane, unb anbern Drangfalen unb Striefen 3Miats fo mich

umfangen faben ^erüortaut^e , fo roerbe id) gar ftupenb fjod) fliegen.

2Jcein jejiges Aufraffen rechne id) faum. Denn tute ftarf aud) bas

(&efd)tt>inge meiner ftlügel im ftaine gebraufet hat, fo ifts bodj nichts

gegen bic Seelen ber ßieber, bie ijt auf bem Cager mein $aupt um=

fd)h)ärmen.

^nbeffen ^aft Du iöub ! (roetd)es id) nid)t öergeffen (ann ju rügen)

meinen Slbler mit einer garftigen sIRafet befa^mijcn motten. 2Bas?

Nachahmen hätte id) Jahnen unb Dich motten, meil id) mit jenem ein

2öort, unb mit Dir Dialog gemein tjabe't D bes fchroarjen Söcrläum*

bers! ^d) fagc Xir, roenn Du barüber nid)t eine 5ßalinobie fingeft, fo

Imft Du feine rechtfdjafne beutfdje 9iblerfeele, fonbern ein ^eimtüffif^cS

6lfiernf}eT3. So roahr Sraga lebt! — ober, meil bod) ein felbftftän=

biger Slbler gleich junädjft bem lieben ©otte fteljt, toitt id) nod) einen

feierlichem Sd)rour tfjun:
s

3llfo:

3d) t)c6c meine Tratte in bie SBolfen unb fd)roörc bei) mir fclber

:

bafe id) meber an .§af)n nod) an Did) gebaut ^abe. Üflit jenem 6,abe

id) nichts roeiter gemein all baß mir beübc im Effect ausbrechen, too

benn ganj natür(ict) mit: Unb angefangen toirb um in ber SSerbinbuug

mit bem öorhergehenben Effecte 311 bleiben, unb medias rapere in res. —
2öas aber ben Dialog anbetrifft! C .ftimmel unb (frbc! äßärs

Deine Lüftung, id) mottle fie ftraj ausjieljen, unb mit ^üfjen

treten. Slber fo ifts mein Droft, ba§ es meine eigne ift. Denn Dia=

log, mit Zählung abrupt oerfnüpft, fannft Du Dir bod) aud) nid)t

zueignen. 2lber bafj id) .^anbelnben Dialog in Plegie gebracht ^abe,

moburd) biefe Gattung, bie mir fonft, felbft beüm ^falmiftcn uner=

träglich lang mirb, äfaterreffe befommen fann, ftelje 9lblcr! bas ift

SdjöpferUrfraft ! ^nbeffen fotten mir Deine übrigen Darationen fef)r

mittfommen fetjn.

3<f) bin feljr neugierig auf Deine Seränberungen. Der &atm miU

mit allgemeiner Stimme bas fja^o ic. fi,erauä^aben. Wir behagts

aber feljr.

0 es finb ein paar gar überföftlid)c Gompofitionen Pom bitter

$lucf augefommen. 23efonbcrs ein Scf)lad)tgefang, ber alles übertrifft

mas id) noc^ muficalifches gehört. SRatt toirb ganj milb unb mütenb

babeü. 28cnn ich hewnsfornmen unb il)n fpielen fottte, fo bitte ich

Dich räume ja alles Giemehr unb fd)äblicf)e äöaffen au» ber Stube

unb Cammer, als ba finb: ?)}iftolen, Klinten, Degen, auch tooltf

nenftöcfe. @s Eönntc Dir leicht Deinen $opf foften, befonbers ba Du
fo fürjlid) oom s

)l ad) ahmen gefchrieben fjaft. Unb es märe bod) ein

trauriges Spectacul einen abgefd)nittncn Wblerfopf liegen 31t feljen.

Digitized by Google



156 Gramer an SBürger. — 17. September 1773.

ftorfel ift aUcrbtmß ein 9larr in folio. unb öon ber notb,toeubig-

ften ^iflenfe^aft eineä (Jomöoniften entftembet, bem poetifdjen ©efüf)l.

@r urteilt beftänbig tüte ein 5|}arücfenftotf, unb glaubt bennod) in fei=

nem einfältigen Dünfel, bajj eS öom $>immcl gerebet feti. $d) l)abe

Dir bod) öon feinen ßiebern gefagt. Die fjab id) i.jt öor 311 re^enftren.

3<t) toiH iljm bie ßotbe bafj laufen unb il)m bas 39ab bergeftalt ein«

fegnen, baß er baö 3eitung§blat nid)t fttrd fünfter fteefen foE. Sie

foH orjngefcfyr fo anfangen: „3n öött|_ingen] ift roieber ein Duell

muftealifdjen 3Bafferö Ijertiotgebtodjen. 2er Sörunncnmeifter t)ölt jroar

bafür, rote mir in ber Sßorrebe an bie aufgeflärtefte Dame unfrer 3*it

lefen, bafj er einige 9Jtincralifdje (figenfdmften fjättc. Gittern h>ir Ijaben

e3 aufrichtig unterfingt unb aufjer einem 3»!«^ Wcbengefdmtacfe

öon attiftpfufce, nidjtö gefunben, als reineä fliefjenbeS SBaffer" k. —
%m gnbe fott SBeiffens ,,3d) roeis ein TObctyen" ic bis in ben $im<

mel erhoben, unb gefagt toerben, baß e3 nodj) baö einige Stütf märe

tocldjeö bie Samlung öerfaufen machte. — — Übrigens bin id) t^t

ein rüftiger Griticus, unb recenfire 9caturgefd)id)ten, Ausgaben öon

Tutoren, 6treitfct)riftcn unb taufenb anbre 6ad)en. —
3ft cS roaljr, roaö fuer in ber ganzen Stabt mit einer «Stimme

gefagt roirb, bafj .£)otjf)aufen bie eine Söüloroen getjeiratfjet f)at ? ($S

töirb fjier fo öofttiü öon allen öerftdjert, baß id) gar faft nid)t baian

jroeifeln tann. SBcnn Xu $cit Ijaft fo fdjreib bodj einige Utnftänbe

baöon. 3$ möd)te gern ben Wang biefer 8eele nad) unb in bem

Dljurm 3U 31öpenrobe roiffen. Die arme SBurmen! 3Dßic toirb? bie

fdjmerjcn, bafj ifjrc fltebcnburjlcrin, eine fold)e <5cf)ncöfe fängt!

Deine fienore ift, rote idj rociö, nodj gar md&t unter ber treffe,

alfo fann id) Dir aud) feinen Slbbrucf öerfd)affcn.

$d) empfehle mid& fdjönftenä. - Dodf)! f)alt! eben fält mir* ein,

nod) einS! 2lu3 roafer Urfadj rjaft Du benn meinen ganzen heiligen

£itul auf bie Muffdjrtft Deines Briefes gefegt? töill nid)t fjoffen

baß irgenb eine geheime Stidjeleö auf meine 5lblerfdmft baruntcr öer=

borgen liegt, ober fonft ein venenum in canda, 3d) roitl öielmefjr

baö einzige glauben, rnas id) ju Deiner unb meiner (?f)re glauben

fann; nemlicf), bafj Didj ein ^eiliger Sdjauer öor meiner Oiröjse er=

griffen tjat, unb Du mir einigermaffen , burc^ bie gan^c £>infcjung

meineä meltlia^en ütelsf, Deinen tiefen
s
Jteföect an ben Jag legen

motten, llnterbeffen , fag id) Dir offenherzig, bafj roenn aud) Deine

2lbfid}t gut getoefen, Du Did) boc^ gröblich öerfünbiget tjaft. (£*

fomrtit mir biefeS eben fo öor alö toenn jemanb an bie ruffifdjc Stau

ferinn ftriebe, unb fte jur iöe^eugung feines föefpectä, bie burd^-

laud^tige ftfirftin öon .t>oltftein nennte. Biffe, ber Slblertitel

öerfd^lingt jeben anbern, fclbft toenn ic^ einmal Doctor unb Wbbt
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roürbe; unb idj raill oon feinem anbern roiffen, e3 müßten benn etroan

bie Briefe fur^fic^ti^cn Sterblichen in bie $änbe fommen, bic mit

ifjrcn trübfceligcn Eugen ben ganzen ©lanj ber <D(aieftät unb .fterrtid)=

feit eineä Ablers nic^t raffen fönnen. 3$ fagc mit ßefftnfl: @bcn ber

2lblcr ifts ber bei) mir ben (Sanbibaten unterftüjen mufe. $er 6an=

bibnt fann bem Eblcr im — liefen! Unb roetje bem (Sanbtbaten roenu

ifm ber Slbler oerläfet! 6.

114. ftärger an lUne.

[«HS $oie'« 9lac^loffe.J

©[ellie^aufenl, ben 18. Septbr. 177:3.

lierfprodjncr maa§cn crmarte id) Ijeüt ben 8enoren=3?ogen. C toie -

foö fid) mein aüfereä unb innere* Sluge an bem JBcrflein meiben! Unb

menn tfenoren bie gan3c fritifd)e unb poetifd)e 3"nft bon fiel) ftiefee

unb bes Canbcö Ocrtoiefe, fo roerben bie iBanbc meiner Söäterlidjen

üiebc bennod) nid)t ^erreifecn, fonbern id) toerb' ih,r nadjfolgen, toie

Corner feiner geliebten £red)flcrin biö f)iefjer nadj föettietjattfen

nachgefolgt iji, unb beü ifvr mitten unter bem Xobacföbampf unb ben

Pets ber 2öad)e fifet unb mit ilrr liebelt. £as roiffen Sie rooljl nod)

ni d)t, bafe id) tiefen berüljmtcn rotljen Xragoner ijjt Ijicr in 3lrrcft

Ijabc? Cvs ift toegen ber (ftafjmannifdjen üerlotjrnen Sadjcn, rooüon

Sie olmftreitig an allen Xifd)en, auf ber Strafe unb an ber fd)arfen

öde roerben gefrört h,abcn. 63 ift ein Stubcnt 9tal)mcn§ Sdjmibt
belegen in idjimpflidjcn 3krbad)t geraten, allein idj bin fo glüeflid)

geroefen in jtoet) ^crljören toenigftenö bretj Viertel oon bem ct)il[id)en
|

Watnnen bes foerrn Sdjmibt loiebcr ,ui erobern 1

), unb id) freue mid)

metjr brüber. alö roenn id) einem bas ßcben gerettet l)ätte. Senn ba5

fieben toerl)ält fid) gegen ben efrrlidjen Waljmcn, toie null flu eins.

2öo Sic f)infommen, mein lieber iBoie, mad)' id)s ju ifjrer Sßflidjt,

biefen Sd)mibt, ob mir it)ii fdjon nidjt fenneu, auf mein 2Öort ju

Dcitljeobigen. £enn roaö ift entfcfclidjer für ein poliiirtesi .f>erj, als

für uneljrlid), für einen Dieb getjalten \\i toerben! 3d) fjoffe ©ott fott

tfjm fjclfcn, bafj feine Unfdjulb anf eine ecktante 9lrt an ben Jag

fommt. —

') Stal eine ber auf biejen fiall bezüglichen *ßtotoeoUe, Born 21. &tpt. 1773, ift

erhalten. @9 gef)t aue bemfclben tjeruor, baft bem ©tubenten Gtoftmann, toeldjer fieb,

mit bet genannten Etedhjlerin , einer au3 (Böttingen bertoiefenen 2öeiteperfon, einge^

laffen, im 3u f*an^ bet Itnnfenb,eit eine Welbfumme nebft einigen ^tetto^en abtjanben

gefominen mar. Set S3etbarl)t fiel %nfang3 auf einen Stubenten 3riunibt, toeldjen

jebodb, ©afimatni in bem erroäljnten legten 3Jett)öte „aflet S(!b,ulb lofj unb lebig"

tyxad). %wi} bem gtauenjimmet toar übrigen« 9lic^t« ju beroetfen.
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2lber mag für artige (Sbitionen Don .frofmeiftern tjabt 3§t in

(Böttingen? 2)odj hierüber mollcn roir unö entre nous nädjftenS

münblid) luftig madjen. —
3$ tjabe tjeüt bem ©erid)t3Sdutl3en9lmt bic Auslieferung bes

rotten 2>ragoner3 angeboten, Vale. B.

115. ßoxt an Bürger.

[3uetft ttjeittoetfc abßebr. im „ SJlor ö enbl a 1 1 , 1809, Mr. 245, 3. 978. Uni

lote's Wa$Ioffe erQänjt.l

[Böttingen], ben 18, ©ept. 177:?.

68 tfait mir letob, bafe id) Sie mit bem SBoten bejirt fwbe; aber

eä mar meine Sdntlb nid)t. 3d) befam ben Jöogen erft gegen %ä)i

auä ber 2)rucferct). $\n ift er. $d) toollt ifm felbft bringen, aber

ttjeilS bas bunfle SBettcr, tfjeilä fjäuölidje Angelegenheiten In'nberten

midj. $yiefleid)t ift'ö aud) befjer, bafj Sie allein finb, bamit nid)t3

- Sie ftöre, an 3hre fienore bie lefcte .foanb 3U legen. 3dj mill bas Cie=

bruefte nodj mal burdjlaufen , unb 3fjnen meine nnb bes .£>ainö (Hn=

falle CutJ unb gut Ijerfctjeu; Sie mögen fixten unb ent|d)eiben . . .

.

3$ bin in jcfjr fyoljem ©rabe oon ber £lcnore] entjücft; alle bie es

hören, aud) bie Sie nidjt lernten, finb*; laa^cn Sie ber ftunftridjter,

unb felm Sie rulug. .frab' id) Str. 8. burd) ftinb unb Stattet ben

regten 9flittelroeg getroffen ? SJr. 4 ift jroijdjen taumelte unb m a r f

fid) Alles geseilt. SWt bei 91 ngft geberbe ift feiner redjt jufrie=

ben, aber mir mifeen nidjts befeers. Str. 8. .£>iefj eö nidjt Oorfjer:

Scfj ^at er nimmermehr ©eminn! unb ift ba* nid)t bejjer?

Str. 9. ift mir 9lad)t unb ©ran* nod) ettoa* anftöfeig. Str. 11.

2Biebcrt)of)lt ber Sdjtnerj aud) Süorte, bie nidjt üorfyer ba toaren?

•t> ö 1 1 e. Xod) — id) f)ab rool llnrcdjt. Str. 12. (Einigen fdjeint bie

SJerjroeiffclung unnöttjiger 2Bei|e ausgemalt. üöielleidjt mär es nidjt

übel, loenn unö ber Tidjtcr ein biödjen in l'enoren* Kämmerlein

gutfen ließe. £ieScene ift fo gar nidjt angegeben. Aufjen ^eißt^

Ijcrnad). 2ßo ift innen? 9)tan roeiß nidjt rcd)t, roo bie SBorte ber

Utcrjrocifflung ausgeflogen mürben. Str. 14. 2Biber baö -foerjlieb*

fter t)ab id) nod) mao. 5öielleid)t meil id) an SBilljelm gerooljnt

mar. 3d) )el)e mol, Sie roollten ben tarnen itidjt fo oft roieber*

Wen. Str. 15. erft herein. 3$ t)ätte faft lieber baö alte 'rein

herein. Str. 10. flirrt ber Sporn, mill Ginigen itidjt redjt be=

liagen, unb fdjeint beS 9icim§ megen ba. 3d) tücift bod) nid)t. —
Str. 10. 2>a ift nun baä fa^limmfte. 3öie follen bie »erfe OoH mer«

ben? 2Bir Ijaben alle oeriua^t. Keiner fann. 9iur ber Sinter ber

£. felbft fann ftc redjt madjen. 3d) fann nit^t Ijelfen. 3« einem
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LHebctjen flicft mol noch ein grember ein gltitfliches 3eitcf)en herein;

in einem fo originalen Stüde fehroerlich. $ier ift ba* föcfultat unjrer

$eratf)fchlagungcn. Sie breh neuen Strophen finb bortrcflidh; ben

fc^önften im 6tütfc gleich, erfüllen auch ihren $Xücd oolfommen. Ser

Öang bes Stints ift lebenbiger interefcanter baburd) geroorben. SBie

aber roenn mir bodj bas: 2: er SJtonb f dt) eint hell — fchnell,

bas im <Dhmbc bei Deiters nid)t recht Hingt, heraus nähmen, (erfefcen

motten mir fdmn) unb es an ber alten Stelle ließen:

— — — — (Galopp.

2)ie lobten retten fchnelle,

2)er botte 9Jtonb jd)ien ^clle.

9tun fortgefahren folgen bie neuen Strophen fetjr natürlich. Sic lobten

ritten fag id) nicht, loeil frnore nid)t tobt ift. 6s ift nun gleiaMam

eine Wnmcrfung bes £idf)ters, bie (Sefdhroinbigfeit bes Ottttö begreiflich

3u machen. Ser SJionb erhellt nun bie Scene, unb ber botle 9Ronb

gehört ja ofjnebcm mit in bas ©efpenfterappareil, Söenn nur bie lefcte

3cile nic^t ein bischen fd)leppte. 2)a3$itrta$! büß id) auch ungern

ein. 2öic erfefcen ro*ir aber mm? lieber aus ber alten Söatlabe.

„®raut Siebchenr - „Wein, id) bin ja bei) bir!" Unb nun fort-

gefahren

:

„Wraut fieberen aud) üov lobten?

C^raut l'iebdfjen?" — „Sollte grauen mir?"

(„ftvaut Liebchen aud)?" — „äöie follte mir?)

3d) bin, mein 3Bill)clm, ja bei bir." —
$d) geb ^nen nur bie rotje ^bcc. Sie merben fdjon toas brau«

machen, meun fic gut ift. 91un noch Str. 28. Steint uns ber lieber-

gang 311 rafd). eine neue Str. tonnte fie einleiten, mieber bie Scene

mehr be^i^nen. Str. 27 fpridjt fo ber Leiter; Str. 28. mieber.

£od) ich fobre mol 311 Diel, äöo ich "id)t miberfprochen, finb mir

mit %t}icn ^lenbrungen unb Rechtfertigungen ganj aufrieben. Biber

ben ganzen Sd)lu& ift fein Sßort |U erinnern. . . @s ift fpät.

. mitt bis morgenfrül) aufboten; öieüeicht fäUt mir ba noch rcQ* ein . .

.

s
}lber bod) noch eins. Str. 2(5. Sas prafjcln fdheint und nicht bas

redete SBort, aber mir fuchen bergebens bas rechte; rafjcln auch nicht.

Sie Oieiftcr prafccln nicht. £as hufdh mahlt oortreflich- hinten

nach gefahren bielleidht; aber mo friegen mir nun ben 9teim? —
Oftuten borgen ! 3dj roeifj nicht gleich K>a* mehr. Unb bor ber $re-

bigt mnfj ber 3?otc ans bem %fyox, fonft fommt er erft um Wittag,

unb bas ift 311 fpät.
#

3d) freue mich über ben glMlicheu 3ufoß füt

£>err Schmibt. . . $ier nageln mir gar tarnen am ©algen. . . (£5-

mardh geht morgen früh &on hier. (fr emphielt ftch 3hwn »nb ber

. ftr. ftofr. fo mie ich. Addio. 8.
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1 1 6. fintier an 6ott.

f3uctf! t^eiltocifc abgebt, im „ 9Jlot ßenbla tt\ 1809,51t. 245, 6. 978. %u4
JBote^ «Roc^taffc etgänjt.]

©[cllic^aujenl, ben 18. Septbr. 1773.

Der Malt biefeä Briefes, m. I. 2?oie, toirb 3hncn tuotjl gan^

unerwartet felm. 63 ift ifct fa>n fpätt) in ber 9}ad)t. 3$ backte an

meine haüfjlidjen Angelegenheiten, bezeichnete fotuof)l meine ^ajfiö=

als Actiö=Sd)ulbcn , nm mit mit fclbft aufs reine flu fommen. 3tä

backte: Vielleicht fann noch biefe Wacht Deine Seele oon Dir gefobert

Kerben, imb tote Kirb'3 bann andienen? — 2Beld)e 33erKirrung!

Keldje Auftritte! — Da tuirb benn feiner ben knoten auflöfen fornten

als ber, melier ben ben ©lljfäern cor ber 9cectarSdmale fifct, unb

ttd) in feinem fecligen Xaumcl Don bem föefumfe irbifdjer fummeln
nicht ftötjren (offen roirb. 3d) höbe olfo befdjloffen betj 3eitcn fo öiel

möglich ™e ' n «§guB 3« beftellen. — 3d) bin 3hncn noth fc^ulbig, mein

lieber greünb, unb es ift mir oft burcf)S .frerj gefahren, bafj ich ®ie

noch nicht befriebigt hätte, ©ott Keife! bofe tchs bisher nicht ge=

Eonnt habe. 3dj hält' es tuotjt gefonnt; ich hätte olle meine $affib=

Schulbcn bejahten unb noch reichlich über hoben fönnen, aber — Sie

Kiffen Kie eS zugegangen ift, bafe eS nicht gefchah. Snbeffen benfe ich

nicht , bafe eS meinen ©laubigem anbem 9tad)theil bringen foll, als

baß ihre Skfriebigung nur ctKaS länger öerjögert Kirb. ©efährbet,

benf ich, f°fl feiner Kerben. 6s bleibt aber ben, biefen Umftänbcn

meine tjöc^ftc ^ftidjt, jebem hinlängliche 33cKcif$mittel in bic .foänbe

\u geben, bamit ihm, wenn ich ctKa balb ftürbe, feine gerechte ^oberung

nicht crfd)Kchrt ober Kof)l gar 511 2Baffer gemacht Kerbe. Alle meine

richtigen SßaffibSchulben erftreefen ftd) nicht über 4<>o JRthlr., bagegen

ift mir ber .^ofrath ^iftn mehr benn noch einmal io oiel fchulbig.

Cb er nun fdjon ifct noch bebrängt ift, fo baß ich nicht auf üBqaljlung

bringen fann, fo bleibt er mir boch solvendo. 3$ höbe mir baher

oorgenommen mit allen meinen ölaübigern Abrechnung 3U halten unb

ihnen richtige Scheine unb Obligationen ju geben, bamit fic allenfalS,

Kenn ich burch mein eignes ©eftänbnife fie ctKa nidjt mehr fidjern

föuntc, boch Glittet in ftönben hoben, ihre Anfprüd)e auch nach mci=

item 2obe geltcnb ju machen. bin Sftttttt, mein licbfter Söoie,

noch Oerfchiebne fleinere unb gröffre Soften fchulbig, fo ich <J
TOat nic^t

recht auSKenbtg Kci§, aber boch Ppter auf 0 Louisd'or fdjät}e.

toüufchc recht fehr Sie balb 3U fpredjen unb mit $fymn gufammen 311

rechnen. Dann Kill ich 3fönen einen Schein brüber geben, bamit Sic,

Kenn SieS brauchen, auf äße ftaVie mieber befommen fönnen.
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bcnf eS 3fmen stoat bic längfie 3eit fc^utbig getoefen au fetin. Slbcr

roer fann alle Singe oorauS toiffen? —
Borgens ben 19. Sept. 1773.

Siel) ba! Siel) ba! 3tör SBote mit ber Senore. D roie Ijabeii

Sie mia^ ergoßt ! ^nbeffen für Scnoren roürb' eS, glaub' id), tiortfjeiU

Ijafter geroefen fetin, wenn idj fte geftern fdjon befommen f)ätte. 3tö

mar in fefmlidjer unb fcegeifternbcr (Srhmrtung unb ftefye! als fte

aufjenblieb, warb alles toieber fd)laff. 3Bir roollen fefm, toaS nod)

brann ja tljun ift. 3um genfer! müft ifjr benn aud) immer 9ted)t

tjaben. So hmfjr ber .§@xr unb meine Seele lebt! id) bacljtS lange

baß jtoifdjen bic Ute unb 12te, auilj atoifdjcn bie 27te unb 28te Strophe

etroaS eingefd&oben werben müftc. 0 fjeil. Gonboröeift, lafj bid) bod)

biefe 9tad)t toieber auf mid) f)erab! Vale. Bürger.

117. Bürger an fiote.

[3uetft abgebt, im „Wotflcnblatt" 1809. <Rr. 245, 6. 978 f.]

©[c Hierauf cn], ben 20ften September 1773.

Äurj, id) fjabe toeber gcftcrn nod) Ijeüte 3"t gehabt toaS p emen*

bircn. steine £>anb ift lalmt Don allem Salutieren, unb an ber Sruft

ift mir ganj übel oon allem Sifeen. Spr[engel| unb (Srlamet] finb

ba, tiielleidjt fdjitfe id) morgen nod) ettoaS burd) biefe.

Str. 3. ß in b unb Butter ift gut. 6tr. 4. Meinettoegcn

taumelte, ober toarf fidj. Statt ber 2lngftgeberbe nefmten Sie

toütljenber ober fdjrecf Ii dfjer. Str. 8. Meinethalben: $>eS f)at

er nimmer mefjr ©etoinn. Str. 9. 2ßaS fefjlt bem 9tad)t unb

©raus? Str. 12. 3$ finbe nia^t, bafj bie föecapitulation unrecht

ift. $d) badjte eine Stropfje jtoifdjen 31t frfjiebcn , bafj ßcnore toärc

nad) £>auS transportirt toorben; finbe es aber in ber Ifjat unnüfc.

GS mürbe toeiter nichts, als lang gebeljnte daueret) unb (£rjäf)lung fetin,

bic nidjts iiitcteffanteS Ijätte. ^mm^in ma$ man °te Sccne, too bie

Sporte ber SJer^toeifflung ausgeflogen toerben
,

nidjt toiffen. 2öaS liegt

brann 31t toiffen, ob bie unter fretiem Gimmel, ober in ber Cammer

ift ? £aS mad)t nid)tS ,jur Sadje. 9lud) ift Cenore ofjnftreitig, ba es

nun nad)tfd)lafenbe ßeit ift, in itjrcr Sdjlaffammer, unb toarum fott

man bem fiefer ben Transport b.icrt)er fagen? £aS fömmt mir öor,

als roic: ben erften erhoben 3fttt Äaiferl. 9flaieftät naa^ SBe^lar,

ben 2ten bradjen fic tion ba toieber auf unb erhoben ftc^ nat^

Str. 11. mufe Reißen:

#eti ibm, beti i^m ift Seeligfeit,

Unb o^ne Bil^clm, .&öUe. •

Sonft fömmt ift, ift, juoft.

»flrgfr * »ritfttedjfel. J. 11
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^eraliebfter ift beilädt mit recht battabifd) unb gut. Str. 15.

«Rtd^t 'rein. Str. 16. ßlirrt berStiorn, f>aU %fyt alle, fo Diel

eurer tabeln, brevi inanu unrecht. 9lid)t beS föeimS, fonbern ber Sache

wegen tftö ba. ÜJtann muß fidf) in ben Spornen eines ©efpenfieS eine

magifche .ftrafft fcorftetten.
sMeS erinnert iljn ^u eilen, ber Stoppt, ber

Sporn fängt tion felbft an ju flirren, als roär' er begierig balb roieber

ju ftadheln. 9ld>! ich merfe, ihr fcf)t unb begreift bie tiefe Sortreff-

lidjfeit nodf> nicht allenthalben.

SöaS fott idj aber mit ben betoben ßeilen ©tr. 19 anfangen? 3$
weife bi§ ifct nodj nichts. SSieOeidht borgen burdh (Srlamern]. ©lanbt

mir, es mürbe immer nodfj am beften fetin:

S)er botte *Dlonb fdjien ^elle;

SBie ritten bic lobten fo fdjneHe!

^d) toeifj nicht, ich ^abe mir bieg nicht erfünftelt, fonbern gleidf) an»

fangS hat mirS oorgefchroebt, bafj es fo fetin müjjtc. Der iüngfte (Sraf

Stolberg hatte accurat mein C^efüt)!. —
$n bem golgenben aber: OirautSicb^en auch? benfe ich bod)

immer Fleins uiufj bleiben. Denn eS roirb mit bem: Stein idt) bin

ja beti bir, l)mal nichts, unb jtoetitenS ein äöiberfpmcf) gefagt.

Soll fie alle brctimal fagen: 9lcin, mich graut nidt)t? Unb bod)

fagt fie baS 3toetite mal: 3ldf)! lafe fie ruhn, unb jum 3ten: C
roel), lafe ruhn bie lobten, tooburdh fie befennt, bajj fie fid)

aUerbingS unb immer mehr flirrtet. Str. 28 ift fretiltdj ber Übergang

3u rafdj, unb ber Leiter fpricht )ii fdmett aufeinanber ; aber noch toeifj

id) nief/t ju fjelfen. borgen ober gar nicht.

Str. 2G. praffeln unb raffeln hQb' ich frctilidh nur auS 9lotl)

bamalS genommen. Eigentlich roäre in ber oierten 3eile wühlet baS

rechte 2öort:

3m bütren l'aube wüßtet.

2lber Woher ber erfte föeim?

SBarb hinten nach gerodet ? -

Weht audh «id>t- 5ßfo ctma fo:

aBarb hinten nach gehöret, —
55a8 btirre Saub burdt)ftöret, ober

©urch bürre Sölätter fähret.

Slber fähret ift boch auch nicht*; mfifte fährt h«6cn.

«efen Sie bod) Str. 3: Unb überall allüberall. Das ift rechte

gute ejpreffiöifdjc SolfSfprache. -
jähret geht Str. 26 boch toohl an. Denn man fagt: Der fßinb

fähret, Wo er Will, bu ^örft fein faufen ic.
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SBenn nidjts anberä borgen tömmt, fo madjt e3, tuie id) fjter

meinen Söillen crHä^tt fjabe. 63 mufj ja gerabe nidjt aHeg ejquifit

fctjn , fonft bliebe ja gar nidjtä <jur jroetiten ßbition übrig. Vale!

£ass Reifet gefdjmiert!

118. ßiiracr an ßoxt

[©elliefjaufen, Sept. 1773.]

2)ie grau ©efjeimteSiätlun Don |>agen roiH gern für einen Louisd'or

Söüdjer fanfen unb fjat mit übertragen ifjt folc^e auä^ufud^en. 2Ba3

fauft man nun roofjl bafür? ßtroa @efdj[idfjte] iber fjfraülcin tion

Sternfjeim. Sopfnenä ^Rcifc ift too^l ju tfjeüer. ^Itfo aufeer ber Stern*

l)eim ppter. für 1 9ttf)lr. gute ttjcatrotif^c Sachen, worunter Slemilia

©allotti fetin fann. 2Iu$ fann ein intereffanteS fiberfefcteä 58ud& mit

brünier fctin. 3$ bin in re belletristica nidjt rct^t behmnbert, alfo

substituire iä) Sie jum ©etiottmadf>tigten für einen Louisd'or tyibidje

angenehme VarietSten auäjufud&en.

3ur Senore f)abc id) nid&t$ metjr }u Staube bringen fönnen.

Vale faveque.

119. Börger an 6ote.

r3ucrfi tl)eütoeiic abgebr. im „ Wotgcnbtatt \ 1809 , 9lr. 245, @. 979. Km
iBoie"? Wariblafc ergänzt.]

©[elliefjaufen], ben 27. Sept. 73.

,f)ier erfolgt ein Louisd'or für bic üöüdjer. Sie rjabcn rect)t gut

auägefudjt; roofür id^ febr tierbunben bin.

9iun fange id) nad) unb nad) an für ßenorenä Sd&icffal rubjg 31t

roerben. £cnn ©rieben unb Ungricdjcn bchnmbcrn fte. Sie fdf)h>eift

ifct fd&on auf bem @id§sfclbc bei) bem ctc^öferbtfd^cn SIbel untrer,

recitirtc fie tiorige 2Boa> in Sennicferobe unb l)atte baö Vergnügen,

bafe jebe Stelle, bie idj berounbert fjaben wollte, fdjon betim tjcrfagen

mit 3kraucfung unb applaubirenben kulrnf bemerft mürbe. ?lUe bicfe

SBetifpiele roerben mir Söürge bafür, baß ^Bewegung brinnen ift.

%uä) mufe ftatur unb £eütlid)feit genug für bas S5ol! brinn fetin,

roeil fte gleid) ot)iigead)tet ber Sprünge unb bes abroedjfetnben Dialogs,

ganj oerftanben rotrb. s
.Hädf)ften3 miß id) nun aud) bie Sßrobc bet)

nnfrer (£ Ijr ift ine 1

) madjcn. 5öor feinen fürdfjte id(j mtd) nun nodj,

alö oor ben ÜSatteufianern, ober ben tiefen Seüten bie unter ©eUert

unb Ütabner ftubirt fjaben. Vale. B.

M Warnt bct |>au3magb.

11*
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üttein £id)ter$ttuf)m fjat ba§ gan^c Gidjsfelb bereite burd)brungcn

unb bic bottigen Beamten, j. G. von Zweien, fangen audf) an auö

Giferfudf)t Sßerfc 311 machen, bic aber fein 9Jlenfcf) berounbern loill.

©ef)t, <£>G. 2?oic, toie berühmt tt)ir toerben. S)er üftaljme bes .£>Grm

fei) bafür gelobet unb gebenebet)t oon nun an bis in Gloigfeit. amen.

120. BÄrger an bie trafen C^r. ttttb ^rieDr £eop. Stolberg.

[Coneept ou3 «ütget'ä Wadjlaffe.]

[©ellte^aufen, (Snbe Sept. 1773.]

Jht&ftQ ! ßttäW ! tfrräljfjb.

!

3$) öermutfje ©ie noefj 311 Altona, meine tfjeüren (trafen unb ridjtc

bab,er meinen SSrief gerabe borten. 3)enn id) fonnte bic 3*tt ntc^t

abtoatten, bis ©ie an einen oon unS gefdf)riebcn unb ^fyun gereiften

2lufcntl)alt gemelbet hätten. SBie ift mit $fyx fdjrifftlidjer 9lbfdf)ieb

an§ $erj gegangen! 2ßic loef) IjatS mir getrau, bafj idj Sic ntdfjt

noct) einmal umarmen fönnen! Wir beücfyt idf) tjätte ^nen nod) fo

oiel ju guter lefct $u fagen gefjabt. — £in ift Inn! — 3>d) roitt mid)

üu meiner Söerufjigung nur glcidf) brein ergeben, bafc id) meine eblen

i8rüber9lbler nidjt efyer, als auf ben Halmen ober ben buftenben Äraü*

tergelfen Glljftumö toieber oon 9lngefid)t 311 9lngcfid)t, ober in ber Slbler-

fpradje Oon Sd)nabel |it Sd)nabel roieberfetjen, mit fröf)lia>m ftlügel^

Sdfjlag unb lautem ßrräfjfjf) &rräf)f) begrüfeen toerbe. C ber 2Bonne, bic

bann un§ offenbart »erben loirb! ÜBiö baljin loill id) mid) mit ber

Grinnerung bes Vergangenen, loeld&es mir immer riolce nella memoria

feton loirb, loeiben. —
2ßie ift eä 3tönen, meine Jfjcürcn feit unfrer Trennung ergangen f

^aben Sic biel empfangen ? üiel geboren ? 3d) liege nodf) in ben Scdj*=

motten mit meiner ßenore, unb bin nodj 31t fd)toad) um fdjon loieber

\u coneipiren. £icfe (Geburt ift mir nod) plctjt fefyr fcf)loel)r gelooi>

ben, unb ber gan^e Jfrain fjat aecoudjiren Reifen. Gin 3Binf be^ £>ains

fjat mir nod) ju einigen neuen Stropfjen s
}lnlafj gegeben auf bie id)

nid)t loenig ftol^ire. $<fy fann nidjt bergen, bafj idj fic felbft für öor=

trcfflid) unb eine fogar für Shakespearifd) ergaben fjalte. Wetmtlid)

bie SSJeite unb bie föefdjloinbigfeit beö ftittc* an^ubeütcn, fjab' id) bie

©cene brcljmal im leiten ftd) oeränbern lafjcn. 3d) loürb'c bic ©tro=

pl)cn freier fddreiben, loenn ©ie nia^t bod^ batb ben 3Um[ anaa^l erbjel:

ten. Xicjcnige meldte ia^ für bie beftc l)atte lautet fo:

2öie flog, toa« runb ber 9Konb beiajien,

2Bic flog eä in bic ^erne! jc.

3ft ein iWitt, loo einem beüd&t, ba§ ba§ gan^c Firmament mit allen

Sternen oben übcrljin fliegt, nidjt eine Shakespearfd^e 3bee ? Da$
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merftoürbigfte ift, bafj idj bicfe ©tropfe im eigentli elften SöortfBerftanbe

geträumt Imbc.

3dj mufe befennen, ba§ id) roegen beä 6^idEfaIö biefer Senore bei)
-

ben Shmftrid&tem entfefclid) bange geroefen bin. Slber nadjbem id) Der*

fdjiebnc groben ifjreä guten ©normte gemalt, fang' id> an ruhiger

ju werben. «eü. ©rieben unb Ungrie'a>n f>at fie obgeftegt. 2Ba3

fagen Sie baju, fie fa^toeift fdfjon unter beut gid)3felbifd)en «bei fjerttm

unb fmt meinen Waijmen in biefem 93öotien nid^t roenig berljerTlidjt.

121. Börger an Boxt

[Hu* $oie'3 9ta$laffe.]

[.©ellie^aufen, October 1773.]

ftadjbem id> ben Sörief mit mistigem C£infd)lu§ fdron Derftegelt,

fällt mir nod) ein, Sie um bie legten %im. Söogen au bitten. 9tef)ml[idj
]

Don ba an, roo mein Stücf 9bi *** l

) anfängt, £as roirb aber toot)l

nur ein Söogen feljn. D. 2Öeijj l)at meine Söattabe gar göttlid)« gefefet.

i^o ift mir ein redjt liebes Äinb bie 23aHabe. sJlun toerb' irij tvohi

roieber ein Söeildjen ruljen. ^itr Senoren bebe icf) ctroas. (£3 ift mög=

lidj, baß fie berounbert wirb, unb bann roirb mein 9hiljm einen

l)übfdjen Sdui§ tljun. 2lber nadjbcma fällt, fannä tf)r gcfjen, roie ber

Gf)inefifd)en 6legie*). 39et) Zennern unb blasen WaturSöfmen fcetjlic^

tool)l nicf)t; aber beb, ben f)alb = frönen '©eiftern. — 34 b,abc Dor

einigen lagen Zitters! Sieber redjt befjerjigt. 34 tonn fagen, roeun

mid) einer im .£>ain et)ferfüd)tig mad)t, fo ift§ bitter. Dljne 2Biber--

fpru4 ift er fdjier ifct f4on unfer beftcr Sieberb idjter. Unb roaä roirb

er nod) roerben! Wein bissa^en ßiebermadjereti mufj i4 if)m nolens

volens ju ftüfjen legen, unb frou, fetjn, toenn meine Sieberma4creb,

roürbig bleibt ber Seinigen bie Sdjufjriemcn aufoulöfen. SB.

122. drttmer an Börger.

l9lu3SBürget'*9ta$Iafie.)

[Böttingen, ben 3. October 1773.]

©ott grü&e bidj trüber unb ftreunb in $ljoebu8=9lpoUo, unferm &erm,

34 N)"c hiermit burd) (£jpreffen anzeigen bafj ein ganj ftatt=

lieber 5lbler auö Hamburg, fo bu burd) ben fjunbertjüngigen Stuf f$on

') 2ai ©ebidjt ,%n %»tf)e\

*) 5£ie Glegte „ilUui-ti ben Ifin=naä ©tabe" non 2. Unjct im SJlufcnalm.

für 1773, ©. 57 ff., roat im ,$eutfäen SRerfut*, 5»b. I, 2te8 ©türf, gtbruat 1773,

©. 171, flotl getabelt toorben. 2)er ftecenfent fonb ti mit 9tedjt abgef^madft, ba& bet

SüerfafftT feine Öebanfen unb ©mpfinbungen mit rein äujjerlid) angehängtem ftemb^

länbifdjen Oflittetftaate nerbräme.
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fcnncn toirft, genannt Schönborn, auf feinem gluge oon £>amb[urg]

nad) Algier geftem 91bcnb att^icr angefommen ift, unb fünfttgen

£ienftag mufj et toieber fort. 3Bir haben eS hin unb Ijer überlegt ob

eö nicht möglich toäre ju Xh ^inau^ufotnmen; allein e3 ift gefunben,

bafj foldjr-:- nicht möglich ift Ilm I ich aber beS ÜBergnügenS ilm $a

feljen nid^t gan<j quit gehen 311 lafjen, labe ich X id> hiermit in feinem, be£

SBunbes, unb SöoienS üRahmen ein, morgen nad) ber Stabt f)ieib,er ^u

!ommcu. In fottft beb mir ein eignet Söett \u deiner Didpofition

h a n. 28ir ermarten bid) gemifc, too nicht *Öcorgenfrüh, fo bodt) getoife

morgen Nachmittag, ©dj. {ift neugierig $>idj fennen $u lernen unb

mit Dir ,ui reben. £u fannft benn auch ^errlit^e Dithyramben fefjen

bie er mitgebracht hat.

<&et)e f>in, unb tfnie toie mein 9Jcunb gerebet fmt.

Dein ctoiggetreuer

Sonntagö Wittags um 1 llfjr. 6ft(L

123. Bürger an Bote.

3uerft tfceilttctfe abgebt, im , borgen blatt", 1809, 9lt. 245, ®.*979. «uS
93 0 i e '« "Jtadilnff e ergänzt.]

0|ellte$aitfeti], ben Ilten 8br. 1773.

#unb unb ^u toiffen männiglidt), infonberheit benen eS ju toiffen

oon nötben, bafj id) toieber ein rafchcS mutljigeä (Öefteber ausgebrütet

habe. 6ä hat fcharfe dränge, einen gierigen Schnabel unb fein @efdt)re^

oerrätl) nicht toenig innerlichen ©rimm. Sobalb ihm nod) einige

Schtonngfcbcm getoachfen fetyn werben, follS ju ^mn fliegen.
l

)

£ören Sie, procurireu Sie mir bod) balb einen hübfdfj gebunbenen

*Dtufcn2llm ; benn id) habe ihn einem Ofauenjimmer 311m ©ratial, baß

fie Senaten betounbett, öerfptodjen.

3ft Schönborn noch °a? Da er folange in (Böttingen ge*

blieben h&tt' er toofjl einmal herauSfommen fönnen.

2öaS machen unferc ftreünbc? Vichts ncüeS gemacht ? —
Vale faveque. B.

124. fronte r an Börger.

[%ui bürget 'I ^ac^tafff.]

L@ Otlingen, Cctober 1773.)

©to. ßonborfchaft geruhen fief) hiermit anbeuten 31t laffen, toeldt)ct=

geftalt 2Bir unfer legten gegebenes 2Bort tretolid) gehalten, unb eine

'1 (hfle «nfünbigung bet »aHabe: ,£er tmlbe 3äget"-
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föe^enfton] oom *Dhtfenalmanadb, in bic (hfurter 3"tong einciefcnbct

haben; roorinnen ein Sob Oon (Surf) geftellt ift, mcldjeä nid)t allein

©to. gfirtreflidjfeit angemefcen ift , fonbem aud) öon llnferer Seite

gleidj baS maf)rc ©e&räg ber »Merföaft an ftdj trägt. @§ ift aber

foldjeä in folgenben Serminiä coneurirt:

$6. 58. fwt fio) biefjmal felbft ubertroffen, unb fed)ö ©lüde ge*

[Raffen, attefammt ooH ©aamenö ber teifften ÜPoefte. $)ie 9lad»tfeocx

bet Sßenus auä betn ßatLeinifdjen] be§ (Satullö, rote oiel frönet als bas

Original! SDßer frembc ©etoädjfe auf beutfdjen ©runb unb öoben

uer^jflanjen roill, ber pflanze fo ober pflanze nidjt. *Dtit beut fetyerlidjen

Stüde p. [192] unb ber Sallabe tnufe felbft ber .frartfjernge ftimpatl)ifiren.

3lber Oorneljmlid) ftanben mir bor ber l'enore fuß, toie Oor einem

alten Üorfo ergänzt bura) einen *0hdjel Stngclo. Der Hrftoff ifl auS

einer befannten ®efpenfterb,iftorie , aber bic ganjc Bearbeitung unb

treflidje ^lusfüljrung ganj .£)(£. 23ürger3. 9tur in ber ©eifterftunbe

unb beb, ben Ruinen feiner alten ©leiten, fonnte ftd) bie§ ©tüd ent-

fpinnen, ba3 ben $öbet unb 9Jleifter ber $unft entlüden mu&, unb nur

ber b.imlofen flftittclclaffe oon Cefern mißfallen fann.

©inb eto. (Sonborfdmft bamit aufrieben ? äöarum jdjreibcn 2)ie=

felben gar nidjt. steine ©rüfje braufjen!

125- Bürger an l'iftn.

Ifttagmcntartfä mttftftfjeilt im „SBcimattfdjen ^atftbuc^*, 99b. VI, S. 218.]

©[eHie^oufenl. ben 28. Dct. 1773.

3d) fdjreibe tjeüt nur um ju fagen, baß id) nidjt fdjreibe, benn

id) bin Ijcüt junt ftorftfjaafen nad) äöittmaräfjof gebeten. 3dj toill

mfr bafelbft einen ober aroeö Säume fdjneiben lafeen, bamit mir auf

ben 2Binter (einen ftroft leiben, junger toerben mir ja aud) nidjt

auäftefjen, benn mir tjaben fjübfdj eingefwmftert. ©ie finben ein Oolleä

•§au3, toenn ©ie mieberfommen. £a§, ma§ ©ie oerließen, ift ausi*

gefreffen. SÖenu unö nun ber Gimmel oor ©jecutionen oefjütet, fo

merben mir ganj rul)ig ben 2Binter Ijinburdj in unferer £öb,le liegen

unb an unfern fetten Söäreutajjen fangen, kommen ©ie nur audj balb

ein, efje benn bie böfen Stage fommen, oon benen 2)u fagen roirft, ©ie

gefallen mir ju ^annooer ofjne $ol% unb ©elb nid)t...

126. fiürger an ßo\t.

[*u3 33oie'8 ttaityaffe.]

©elliefjaufen, ben 28. Octbr. 1773.

©ie erhalten, toie ©ie fefjen, m. I. S3oie, bic 5lbfdjrifft ber 1)0=

merifdjen Fragmente nid)t. 3d) fanb, al8 id) fte mieber burdjlajj, ber
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^a(^Iä§igfctten noch al^uüiel, btc ich ben klugen eineä ©ctftenbetg*

nid)t ootlegen möchte. Sunt 5lu3beffetn fehlt mir ifct 3eit unb ©c=

fd}ia*. gut bieämal muffen fie alfo noch 311 $au8 bleiben, öd finbet

ftd) ia toohl roiebet Gelegenheit. Schimpfen metben Sie ftehlid) übet

mict) ein wenig, allein idt) tjöt' eö ia nicht.

$ft$ nod) gcroijj, bafj Sie oetteifen? Gl}! wer bodfj mit ba§ i'anb

butdfoiehn bürfte! ^Bleiben Sie nur nicht 311 lang aue, bemt roenn

Sie ntd^t ba finb unb biStoeilen ein 9tappott,3ettetchen einfenben, t"o

etfarjte ich oollenbä gat nicht, mag 311 ben ifjoten bet Unftcrblid)=

feit auS= unb eiitpaffirt.

galten Sie hübfdh auf 3$tet Steife ein XagShtch unb fdjreibcn

Sie jebeä £ob unb Säbel hinein. 23on bem erflen tafjen Sic ja nichts

auf bie 6tbe faden, unb überfenben mit aßeö nut unftanfttt , bet

£abel unb bie Söutftelungen abet mü§en mit Franco übetmad)t

metben. 9ludj btaudtjen Sie mit ben legten gat md)t 3U eilen.

2ßenn Sic 3U Älopftocf fommen, obet an ifm fd)teiben, [0 jagen

Sie ifjm boct), bafj id) meine Subfctibenten mit 3U ben 3h*igen gc=

fdjlagen (jötte. Denn roenn et fälje, bafj id) nut einen obet gat feinen

hätte, fo mödjt' et 33etbadjt gegen meinen CHfet fdjöpfen. Allein mic

fann idt) f)ict Subfctibenten fdmffcn? Den 9lat)men bc« ^db,nbtich

Edward Sheldon Esqu. fönnen Sie in ^xc Wolle mit einttagen, unb

fo auef), bas Oetftetjt fid) roofu* ohnehin, ben Peinigen.

Schiefen Sie mit bod) bcüt ben ööttetboten, unb bie (Hegie Don

33ofj, auch roa§ Sie fonft oon Dleüigfeiten fmben, bcsglcichen etma

mit ßöbehen patfümittc Stiefc nicht 31t oetgeffen. .£>auptfäd)lid) bin

ich n"n nach ®[oethes] noch auf .ftetbets Uttheil begierig.

3d) empfinbe jefct bie SBolluft bet Gonception gat ftattlichet Seife,

allein ich fütchte, bafj, roo nicht Abortus [Ter Sdjluft be* «tiefe«

ifl abejetiffen.)

127. ßoxt an fiürger.

©Otlingen, ben 28. Cct. 1773.

Das ift fteblich atg, liebet iöütget, bafj Sie mit ben föntet

nidht mitfehitfen, abet machen Sie nut was fettig, ©etftenbctg foUs

fchon cinanbctmal befommen. 93 on nun an roetben mit geroifj alle

nähet mit ihm Oetbnnben metben. Älopftocf, ©ctftenbetg, ©ötbe,

Reibet unfte ftteunbe, unb mit alle oott (Sifct, unb 3um Dh«l nicht

ohne Ätaft, 3hnen gleich 3U metben, bas foH fchon gehen — 3?tiefe

hab ich feine meitet, aufeet biefen oon [tflamet] Schmibt leibet
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fciit l'öbdjen! — ben Sie mit mit ber (Hegte s))tontags toieberfdjicfen

müfcen. <£r ift nod) nidjt beantmortet . .

.

2öann id) get)e, toeife id) nodj nidjt. Montag ober Tiengftag geljn

ftobneto unb fliartoett. (£s fommt Mes auf Sdfjüfc an. ©ef)t er,

tüte id) nod) tjoffe, mit, fo folgen mir gteid) in ber anbem SQÖod^e, unb

bann fef) id) Sic nid)t mieber. Watt) ©ot^a gef)t s nun mol ferner-

lidj. 9)tein Sinn ftef)t nad) .frambuTg, unb id) benfe, bas mirb aud^

mol ber Ort feljn. Tann foUcn Sie mid) beneiben. 3d) fdjreib ein

Journal, aber nur eins für alle. 3" SBiebcrfjolungen merb id) feine

3eit tyabcu. Söarum fein iörief für bie (trafen ? iHJarum ber Essay *
"

ou sonpwriting nid)t mit? -frier ift ber ©ötterbote, unb bie 9Jtinne=

finger. Sic mü&en mcfjr jdjaffen, als fid) unb Sheldon. 5lmtm[ann]

ÖeonJjarb unb £)au})tmann ü. Uslar menigftens. ^ fag es freljlidj

£l[opftorf] baß id) 3l)rc Subfcribcnten mit I)abe. ©ins Don ben

Diabasen jut Wibecf mufj iljrcn tarnen fjergeben.
s
2ln sJJläbd)en fcl)lt's,

unb bie jicren bic Wolle, tomer ber töeymfent ift arg angefommen.

Tas mi&cn Sic mobl fdjon. (Erleben bot ifm in ber neuen 3citung

gebarft. (Ss fommen Diclo 9tcue f)er, uns ju fefjen. ßiner, ber aus

liefen gefommen mar, l)at mtcf) oerftdjert, oafj id) feljr berütjmt märe.

Selbft in liefen? Tas ift frcbti$ öiel. 3n ber «cmgoer iöibliotljef

• mofirt man fid) gar fcfjr, baßSeute, nadj Namler unb Bürger, .froraj

unb Horner überfefoen motten. Montag ben Wlmanad). Ten beften

©ruf* an 3fr. ftofrätbin. Ter ^tjrigc $oic.

128. tfnrger an floic.

öclliet)[aufenl, ben 4. Wobbr. 177:$.

.frier, liebftcr iöoie , fd)ieF id) ^fynen Stoß fd)önc Plegie, unb bes

fra^öfirenben ftauM^Waffenmadjcrs l

) füfjlidjcs ^rieflcin jurücf.

Tic J$x. •frof*- £[tftn], bas miffen Sic mobl |"d)on, ift in iljrc alte

traurige &raufl)eit feit 8 Tagen oerfallen, td) fd)mad)te alfo f)icr unter

einem fatalen .fraus(vreü\j , bem id) midf) aus ^flidjt ber 5tcünbfdjafft

unb Skrbinbnng nicfjt cntjiel)en fann. ©ott erhalte boct) uns unb

allen Tenjcnigcn, melcfye mir lieben, iljre gefunbe ißemunft btd ans

(Snbc. Ter Toctor nennts Melancholiam hysterkam unb mad)t .)u

balbiger ^efferung Hoffnung, meiere benn and) ettnas angefangen bat

in (Erfüllung §u gelten.

ßieber ©ott! muß id) benn immer Wisoergnügen unb üudlcrct)

^aben? 5öalb für mid), balb für anbere ^eüte? *8et)naf) möd)t'

id) ber 9lusfic^t nadjgeften, meldte fit^ mir a» einer nnfetmlidjen

l
) itlamet S^mibt tfl gemeint.
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GretofjWmtmannsStcllc in Cberfachfen eröffnet. 2Bas fagen Sie baju?

IRein Schtoager fjat mir besfatls gefdjrieben unb meine (hflahrung,

ob ich toill? mir abgefobert.

üöerben Sie batb abreißen? ©iebts fonft roas neues' %ty\lm

Sie mirS hübfeh mit. Modj fein roeiteres ürt heil ? (Stroa oon Berber?

&ben Sic motjl! GAB.

129. Gramer an Börger.

[SlndSBütQcr'äftachlaffe.l

Böttingen, Donnerftags f4. Wooember] 1773.

0 Bürger! iöürger! Söürger! laß bir ettoas erjagen! Vorigen

Montag melbet ich Dir ein 9lbenbth,cuer.
s
Jlber bas mar ein Heines,

ein fe^r fleines, Heines s
2lbenbtheuerd)cn. Denn mas ift 5Jtontag gegen

ben Donnerftag? 2Bas ift ein Sanbförnlcin gegen benÄies am9Jteer?

.freute tjeutc!

3fet thu ich bir berieten

Serjtoeifelte ®efcf)ichten

!

(Sin Wbenbtfjcur, oon fo erfchrecflicher, tounberbarer, feltfamer, er-

ftaunlicher, unerhörter 3lrt, bafe, toie Stoiber Sd)acfefpcar fagt, es

Will harrow up thy soul, freeze thy young blood,

Make thy two eye» like stars Start froin their spheres,

Thy knotty and combined locks to part

And each particnlar hair to stand on ond

Like quills upon the fretfül porcupine.

Unb mag meinft Xu mobl ba§ bas feto ? - C! Wirt) Deinen iitoiber

tjat ein armfeeliger (Brünfpccht öffentlich, toor ben klugen ber gongen

europäifchen Söett angefallen, unb in feinem flogen 2Batme geglaubt

er tonne mir bie
s
2lblcrcb,rc rauben! ober oielmehr bie

s
Jtecenfenten=

fittige abfdnieiben!

%bn es fotl ihm treuer <ju ftef)en fommen! — — Doch oorher

höre erft bie Specicm facti. £>ier ift fie!

Du Ijaft boch bie töecenfton gelcfen bie ich im 2B[anb§becfer]

58[oten] oon (SrjrlebenS Gompenbio gemacht fyabe. Sprengel bat mich

brum fie 31t machen, unb ich that es. äßeil Dietrich ihm bas Shtcb,

ba^u gegeben hatte, fo mar bie Söcbingung: @s follte unb müßte

gelobt werben. 9tach biefem Reiften alfo oerarbeitete ich fo> 3"mal oa »4

nicht ben geringften perfönlichen äBiebermillen gegen @. tjatte. 3$
frümmte unb toanbte mich toie ein 2Öurm, ben £mnb berQu^uftrcichen,

unb ihn 31t preifen , öielmehr als ers oerbiente. 9lur bamit fie nicht

atlju fahl feton möchte, hjnfl ich hinten ein «eines ftaifonnement , ein
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paar ^roeifeldjen gegen bic (Sinridjtung bes 3*ud)e3 unb einige Stetten

too id) biffentirtc, an. Da roar aber fein 2on besf Spottest, feine

9Kiene ber 93itterfeit, nid)t einmal beetbirt, too id) überzeugt roar, unb

bis auf bie ijige Stunbc überzeugt bin bafj id) 9led)t l)atte. „63
fönnte eine fleine faagc ferju ic." „einige Cefer möchte e* üielleidjt

befremben ic." „.fcerr @. t)ättc roo^l beffer getrjan k." fo jagte id) —
(?f)e id) fie rocgfdjicftc, unb baä ift mir nodj lieb, jeigte i$ fic

Sprengetn. Äcin Wenjcf} liefe fid) träumen bafj bie 3roeifel übel=

genommen loerben fönnten. Da« einzige maö Sp. einroanbte roar, id)

l)ätte ben .founb loeniger loben fallen, unb aud), unbefetmbet ber

Sdjänfung bei? 33ud)3, fönnen. @r fagte (£. roärc ein 9iarr, ba3

licfje fid) fd)on aus ber runben ^erürfe fließen bie er trägt, unb bic

märe (Mrunbes genug, feine 9laturgefdjid)tc in einer anbern 3e^un
fl
—

roofern id) &ijt f)ätte mid) nod) einmal baran 3U machen — roeiblidj

)U rourfteln. 3$ (Wtljerjiger Ziw bisputirte nod) toiber trjn. Der

Erfolg r)at gelehrt: roic fetjr mit Unrecht! Spr. befijt oiel mein:

"Iftenfdjcnfcnntnifj als id). Wim freut er fid), bafe er außer ber runben

Vertiefe nod) einen Ctfrunb l)at (S. 311 Raffen. Unb aud) id) feb,e jcjt

ferjr beutlid) ben Wcrum jroifdjen feiner ^erürfe unb feiner Hatitf

gefd)id)te ein. Xic betjbcn 5öcrüi)rungöpunfte baüon finb — Narrheit.

2Ba3 gefdjicfjt aber? — 3" meiner unb aller üöelt Söerrounbcrung

finbe id) in ber Hamburger leiten Leitung Oorigen Dienftag

folgenben Slrtifel ben id) Dir ganj abfd)reiben toitt:

„Df)ngcad)tet idj es in unfern 3eiten nidejt ber 5Mf)C toefurt adjtc

„auf 9iec. oon 5Büd)em bie man gefdjricbcn I>at ju antroorten, fo fann

,,id) bod) nidt)t uml)tn etroaö gegen bie 9iej. 31t erinnern, bie id) furjlid)

„im Dcutfdjen fonft 20. 33oten oon meiner *Raturgefd)id)te gelefen fyabe.

„2öcnn id) aud) fonft nidjt toüfjte, bafe ber Sßerf. berfelbcn ein Ijiefiger

„Stubent ift, bem nod) bie erften ©rünbe ber 9iaturg. feljlen, fo

„fjättc id) es bod) ber !)ie,}. felbft anfet)en fönnen, bafj fie oon jemanb

„6,crrüh.re, ber entroeber bloä bie Sorrebe attein gelefen, ober roenn er oon

„bem Öudjc felbft etroaä gelefen t)at, bennodj nid)t barüber fjat urteilen

„fönnen. 2Ba3 er ba j. g. oon ber linneifd)en 5ßflan;|enmetf)obe r)er--

„fdjtoajt, jeigt bafj er nod) ntdjt einmal roeiä 1003U fünftlid)e *Dtetf)oben

„in ber 9taturgefd)idjte bienen, aud) baß er nid)t einmal ben

„058—659. § meines 33ud)e3 fjat lefen fönnen, roorin bas linncifdjc

„Softem oorgeftettt roirb. So ift baö übrige alles ioaS er fic^ bie

„ftretif)eit nimmt gegen mein üöut^ ju erinnern (3d) bitte

„bic^, berjerjige einmal biefen 2on! Unb füfjlc bie Stärfe bes 3lrgu=

„mentS üon ber ^erüefe!) unb baö loirb burc§ einige fctjnfotlcnbc

„Komplimente, bie er mir fagt nid)t gut gemacht. 60 tljut toelje fid)

„oon jemanb lobeji 311 laffen, ber, roas er lobt, nidjt oerftcljt, meb,er
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„als Xabel. 3»im ^cfdjlufj mtt§ idj ben SBexf. bcr ermähnten Üleflenf.

„bitten, bcr 5lbfid)t in bcr itm fein roürbiger Söater auf bie

„Uniberfität gefdjidt f)at, beffer eingebend flu feint, fidj ntd^t

„gar flu biel fliiflutrauen, unb befonberä nidjt über iöüdjer btc fo ganfl

„aufjer fetner Spljäre flu urtfjcilen.

„Böttingen, ben 14. Cct. 177:?.

errieben, 4kof."

2te fagft £u bafltt greunb Bürger f föe?
s
Jtid)t fein ? £iefj

mar bcr 2)anf, ben mir biefcr .ftunb für meinen ^cmegbrifum beflatjlt

!

- 316er roartc nur! marte! £a>n gut! fdjon gut! — ßalt! falt!

alter ©raufopf! fage idj flu mir roie Cboarbo! iicfes Sd)aufpiel foü

fid) nud) nid)t roie eine floate Iragöbie enben. £>err @. bentt nun

fltoar mot)l, id) märe abgcfdjladjtct, unb fein @atl)cber^usfprud) fjätte

mir ben tfopf vertreten — 3a! bonö bicö!

£enn Sicfje $)u fiiebermunb !

sIReine 2lntroort foll ü6er ttjti fommen

mie ein £onnerroetter, roie ein Xieb in bcr 9tad)t fömmt. <£r foU

mir ben Stubenten freffen ober bran fterben! 2ßa3 er bem Stub. flu

berfeflen geglaubt fjat, foll, fo mir (Sott! ber
s
4kofcffor tattjenbfadj

entgelten. Söir toerben uns bie 5 tct)f) c it nehmen nod) allerlei)

gegen feine Xurdjlaudjten flu erinnern. SEÖtr Werben ifjm fleigen bafj

unä bie erften ©rünbe ber 9iaturgefd)id)te ntdjt fefjlen. 2)rcb, 2agc

unb breb sJläd)te fod)e id) fd)on an bcr ^fefferfuppe auf bie id) ifnt

beroirtljen roitl, unb bret) mal breb £age unb breb Staate rotll tdt)

uod) bran fodjen, bamit fie regier Spiritus piperis fetjn möge. 3d>

ftc^e ftünblid) flu meinem Sdjuflpatrou bafc ber Ifleift ßeffing* unb

6d)töfler3 bunbertfältig auf mir ruije! 3fd) mill ben tfcldj ftebenmal

fublimirten Strfenicfc über iljn auögiefjen! 2öef)c! roefc! roefje bir ®rr*

leben! (Ss mufjte ja ber s
ilngrif fommen. %hn roefje bem *Dtenfd)en

burd) ben ber Angriff (am. Sßarlidj id) fage bir: @s> märe bcmfelbigen

Wcnfdjen beffer ba§ iljm ein s
Dtüf)lftcin um ben £wls geljenft mürbe

unb er erfauft mürbe im s
J0ieer ba mo e3 am tiefften ift!

Unb nun Bürger fobre id) S)icb, auf! 3)enf an ben Cob- unb Siebe-

bunb! ^flt arbeite id) nod) an meiner ^Inttoort, mit Sprcngcln nffo-

ciirt. $eben $feil ben id) au$ bem 'ilrfeualc meiner Seele lange geb

id) itjm, bamit er ifm auf feinen
s2tmbo3 lege, itjn noeb, meljr jufpifle

unb Ijernad) in amcrifanifdjeä Ühitterngift taud^e. üEßenn fie fertig ift

fommen roir flu 5)ir b,inauö. ^llsbann fott ber förmliche lobeöratt)

gehalten roerben. <ütad)c alfo gefaxt. 2öenn 3)u noeb, einige blutige

iöJaffen fjaft, bic 2)u mir lebten fannft, fo bift Du mein Wann! GS

ift fltoar im ©runbe lächerlich, fo Diele
N
2lbler über einem 2lafc flu feb,en;

einer märe flum üerberb für einen foldjen Wrünfpecb,t mcb,r als flu

biel, aber c3 muß tjter ein Exemplum sine Exemplo ftatitirt merben;
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es ift nicht genug bafj @. ftitbt, et mujj eines peinoollen, mattettcichcn,

taugen XobeS ftetben; her Scheiterhaufen ift nicht (
jureia>nb, et muß

bei Äohlcn gebraten rocrben. Xaju nun möchte es als eine 8ht öon

öothetgehcnbet Xottnt ntc^t unbienlid) feton, bafj Xu eine Sehanbictjtift

auf if)n machteft. killet fwt auch baüon gefproctjen bafe ets thun

moHte. 2öit rocrben felm roet tum (£uch beüben ber gefd)ic£tefte .$enfets=

friert ift. 3<h glaube Xu ttägft ben ^teis baüon. 2ßa3 mich betrift,

fo tjätte id) auch grofec £uft baju, nut 3^*1 fehlt mit. 34 muB W
hartes foolj jut ßrecution felbft jufammen judjen; bähet fann ich

nicht öiel an bie Xottut beuten. —
Sinne betn weitet nad)! C id) fet)e mid) fdjon als Xtiumpha*

tot ba ftehn! SBiftotia bei ^cinb liegt ba! Stimme ein in mein 3ubeU

lieb Xu ©otjn bes ©efangs !

sDtan fingt mit gteuben Dom Sieg in ben

Weftetn bei Slblet! Xet ingtif ift betfÖlungen in ber Stntroort! Gt.'s

Wedjte ift uettjötjnt ! Gt.'s fechte behält ben Sieg! Weue 3eitung, too

ift Xcin Stapel? ^trieben, too ift Xein Sieg? - (Mobt feto mein

Mbletgcift bei mit ben Sieg gegeben bat buteh meine gebet! %mm. —

>Jl|ob.| 8.

Kn unitc Xamc taufenb mal taufenb Örüfjc! Wut biefc muß et-

innett toetben. Sollte fie fichs ettoa einfallen taffen meinen (Stimm

befänftigen \u motten, fo toifjc fie baß bas tjiet tjci&t Cel in bie

flamme fehütten. Xicß ift ein 7yaH bet ganj allein füt ben männ-

liehen fcopagus bei
s
2lblcr getjött. Xa fie nun tom frönen abet

mithin aud) jdjtoachen ©ejdjlccht ift, io fann fie, ob mit fie gleich füt

eine Slblrtinn etfennen, in einet Sache, toeldjc ganj ben 9lacfbturf bes

männlichen Nervus etfobett, fchlechterbings nicht Sij nnb Stimme

pretenbiren. 3ugcichtocige bafj ein Slblet ex lex ift, toie in bet legten

Sefjion ausgemad)t tootben, unb eben fo menig einet Mbletinn getjotdjt

als fid? üot einem durften ober ^tofeffot fdjeut. — 33on StoUbetgs

unb tieftet finb Sötiefe ba mit ©tüffen - abet bas ift f)eute fetjt

unwichtig, ^llfo nichts baoon! —

130. Bote an Börger.

©ött|ingen], ben 10. 9too. 1778.

$dj fdreeibe heute nut, liebet Söütget, ba§ Sic mid) nid)t für gat

^u nadjläfjig holten, ob id) gleich eigentlich 3l)ten SBrief nut erft feit

geftetn höbe, too ich öon Gafeel jutürfgetomraen. $ch begleitete ÜRobncö

unb 9RartoetI bahin, unb bin einige Xagc ba getoefen. Gtamet hat

hauptfächlich 9lblet unb Riffen unb TObdjen ba befefjen, unb mitb

Digitized by Google



174 $oie an ^Bürger. — 10. ttoftrmber 1773.

3b,nen oon nflen ^tuft erjäljlt fiaben; id) fjätte Cuft Dom Glepfjanten

)U fd)rciben, wenn id) mcb,r 3eit b,ättc. %bn Ellies wirb l)eute nur

mieber Söinf unb ftingerjeig. 3" meinem Äopfe finb nidjts als 3a^
len, unb bis morgen jur ^ofl muß nodj oiel gearbeitet werben. .£>ier

fdjirf id) ^tjncn bie erftc fltejenfion bes %im., bitte fic mir aber balb

mieber aus. 9lus 3ciftreuung \^ ^tjnen eine SBlumenlefe ftatt bes

%im. gefdfncft. $alf grüfet Sie unb fd)reibt, bafj
sMes um itjn öon

fienorc oott ift, unb baß er fte ausroenbig roeifj. ©ötlje tjat fef)r be=

geiftert mit ifjm babon gefprodjen. s])tünben, in (Jafjel, unb loof)in

id) gefommen, finbct ßenore ilire großen <$teunbe. Der (SonrLectorl

0. Einern, ein 9Jtann, ber merfroürbiger burd) feine 3u6fcribenten=

fammtung für &l[opftocf| als burd) feine 33erfe, fonft aber fcbr ge=

fällig ift unb guten Sßein tmt, fjofft feb,r ftarf, Sic burd) .£><£. Oberft^

lieut. 0. Uslar fennen $u lernen. 3n ^afjel las idj 8[enore] einigen

artigen 9Jiäbd)en unb 2Beibern bor, unb fammelte ben £anf im tarnen

bes 33erf. ein. Sie Sötten il)n gern fclbft genommen! — lieber ib,ren

Sorfdjlag jur ($rct)fcamtmannsftelle fann id) nid)t urteilen, ba id)

nähere Umßänbc nid)t roeifj, aber — roenn Sie fid) üerbeßern fönnen

(etroas merflid) nemlid)!) finb Sic ja an bie alten ©leidjen nid)t ge-

bunben. Uneigcnnütjig Don mir, ba id) Sie oerlöre! Tic arme ß[iftn|

!

2öafjrl)aftig id) f)abe gemeint, ba id) bie 9tad)ridjt ,}iierft t)örtc. Oiott

t)elf itjr! Unb aud) 3fönen, niein 5rcuno ' weiß, bafj Sic mit*

leiben! klagen Sic aber nidjt. SBer ift olme l'eiben? Süenu Sic

rauften, roeld)c Saften id) auf ben Schultern fjabe ! Berber l)at

allgemein oom s
illm. gefdjricben, aber befonbers nidjt. — Xeftorpf tjat

geftem gcfdjriebcn unb grü&t Sic unb flagt, bafj Sie nidjt fd)reiben.

@r ift in fttel, too aud) ber iBaron tficlmannsegg ift, ber nun cnb

lid) feinen $roae§ burd) einen ©ertrag geenbigt, tooburd) er nur bie

•ftälfte oerliert. — Söarum aber Imben Sie Gr. bie tolle Grfl&rung

gegen (Rieben] nidjt abgeraten ? 2iks fömmt heraus? %m Gnbc

proftituirt! Sie unb Sprengel finb mit Sd)ulb baran, unb barüber

bin id) böfe. 3b,m fann mans nid^t übel netjmen, aber feine greunbc

follten fälter fetjn. Sic glauben nidjt, roas ifnn b,ier fein ftfgatffren

für Sdjaben tf)ut! Ceben Sic tool, mein beftcr, unb fdjreibcn mir

balb. $oie.

131. €xamtx an £nrger.

[(Böttingen, ben 12. WoDembcr 1773.1

Tu bift ein übler SociuS baß £n mir nicb,t gefdjrieben boft bie

gaujc Woü)? über roie es mit önrer ftautfrii ftcl)t. SQBenti ber Äerl

mieber hereinfommt, fo f^reib mir bodj.
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Söf)nd)en, 2)u bift gepriefen toorben, ftattlic^ in bcr ftrauenaim-

meraeitung. 6s ift näfpnlid) gefügt roorben: „#err SB. aetgt ftd^ als

einen nidt)t unglürflidjcn ftactmfjmer Don ^acobi 1 )-" - |>e? toaö jagt

et 3U bem Sobe? Sott id) Sir bie 3ettung aud) faufen? Sie foftet

ober 4 Ät&l., unb einzeln fann man bas Stütf nidjt fjaben. —
2Jtein Slrtifel gegen e[rrleben] ift eingerücft, unb mad)t fdjon

3iemlidj Sluffefyen. 2luf fjeute 2lbenb fjat mid) ßäftner ju ftdt) bitten

lafjen, üermutfjlid) auf einen ^riebenScongrejj. SBoHen fef)n roaS es

giebt. kleine ©rüfee an ben ftofratf). 6f5f6.

132. Bürger an Bote.

[%uZ «oie'S 9iair,Iafjf.]

öelli elbauf en], ben 18. 9loobr. 1773.

25ie föeaenfton im 2). 3?otljen ift für mid) fo übel nidjt, als mir

Gramer üortjer bie $bee baOon gemalt fjatte. 9lbcr in Wnfefnmg im-

ferer fyreünbe ift fie entfefclid) unb unoerantroortlid) faf)l. *DHller

gar nidjt einmal genannt! — Unb Don 35 o B nichts! — £aS gefällt

mir nidjt. 3!f)r 99riefd)en, mein lieber S8oie, fjat mir übrigens fcfjr

toofjl gefallen. 34 fcJ)e nunmehr, fienore fäl)rt noaj ganj artig. 2tber

eins, lieber Söoie, f)at mir bie ftreübe ^Ijrer 9tad)rid}ten aiemlidj oer=

fallen. Gramer fdjreibt mir nelwtlicl) geftern, in ber grauenjimmerseitung,

bie id) ifct ,}um erften mal nennen tjörc, fjeifec es: #crr 58[ürge]r
.jeigt fid) als einen ni erj t unglücf lidjen 9tadjaf)tner oon
3acobi. £aS roitt nüfjt hinunter! 2>aS toirb mir nodt) eine arge

<5b,olif Oerurfadtjen ! 2)aS mag mir ein fabeS, frifirteS, gepubertcS, ein-

pomabirteS, gcfalbteS unb im Wafcnton oon s$ariS fdjroa^enbeS 5lÖrr=

d)cn fcön, toeldjeS fo toaS fagen fann. 2öic fefjr midj biefeS ßob er=

grimmt tjat, fönnen Sie aus bem unter bem gütigen [Datum an

Gramem erlogenen ^Introortfdrreiben erfeljen. 3$ fjätte nict)t gebad)t,

ba§ eS irgenb eine SBurftelung geben fönntc, roeldje mir fo in ber

9tafc friebelte, als bicS infame ßob. $d) bilbete mir biSfjcr immer

ein, idj mödf)te nun ein fd)ledf)ter ober guter ^ßoet fetyn, bafj idt) bod)

toenigftenS, im ganzen genommen, ein bissen original, ober, toenn

bieS SBort 311 ftola Hinget, fein anbercr, als id) feibft, toärc. 333a?

tjabe id) tooljl mit ^acobi gemein ? 3ft ettoaS, fo loitt idt) eS oon Stunb

an ausmärten unb eS für ungcmad)t rennen. (Mar nid^t, tocil id^

3acobi§ «|Joefte über bie ®ebül)r üeradjte - ic^ fa^ätc fie im ©egem
tb,eil biel me^r als anbere — fonbern tocil id) lieber alles in ber SBclt.

als ein 9tadt|ab,mcr fc^n wollte. Sieber ein unerträgliches Original

') 33ßl. ben »rief Soie'« an Bürger öom 18. ^oöember, S. 180.
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als ein glücflidjcr Wadjafjmer oon einem, unb toenn es fclbft Summus
Klopstork wäre. SBafjrfjaftig ! unb roenn £enore tote ein ©afjenmenfd)

ausgehängt roäre, fo fottte midjs nidjt fo ärgern, als bics SoB.

3d) brüte jefyt on einem gewaltigen SDßerf ; an nidjts geringerm,

als einer bürgerlidjen Sragöbie. $lber biesmal will id)S galten, toas

id) mir fo oft angelobt unb nid)t gehalten tjabc, nef)mlid) !einem Stcrb=

lidjen ettoas nidjt einmal oon ber $bee p fagen, bis es ganj fertig

ift. *ötid) bünft, id) arbeite bann gefdjroinber unb glücflidjer. Die

DiSpofition ift fertig, ganj unb gar oon mir erfunben, felbft einige

Sccnen finb fd)on ausgearbeitet, roobeb, eüd) bic £>aarc JU Serge fielen

follen. Denn alles, loa« bic 9iatur in edjrecfen fefecn fann, foll barinn

angebracht roerben. Das Sujet ift mitten aus bem bürgerlichen Seben

herausgenommen, unb mein 3lugenmerf ifl baffelbige, toaS es beü, ber

iÖattabc unb bem 93olfslicbc mir ift, bafj es nehmlid) eben bie SÖirfung

in ber t)ö^emen 3?ubc beb, ber Dorffchenfc, als auf bem .ftoftljeater

ttjuc. Spraye roirb bas toenigfte, bas meifte toirb .f)anblung fetm.

$n ganzen Scenen foll nid^t ein 3Bort gefprodjen toerben unb bod)

follt ihr ßrbenfölme Oor ber 33üfme fpradjlojj niebertaumetn. ©eniuS!

Genius Shafcfpears! gieb mir Sdjroingen, baS 3iel
<i
u erfliegen, toel-

d)cs mein s2ugc fieht! Sotoahr id) lebe! id) bin oft ifct in einer fo

heifjen brennenben Segeifterang, bafj mir bie Söacfen glühen, bafe id)

in biefen falten Wächten feine Scttbecfc über mir bitlbcn fann. ©ott

lafcc mir bies Söerf bollbringen, toie id)S mir borftcllc, fo roia id) gern

allem übrigen entfagen.

3d) möchte toll roerben, baß id) burd) Sottfjeit abgehalten roerbc,

an meinem 2Öerf ju arbeiten. Söenn mid) ber Strubel ber 93egeiftc=

rung in ftd) hinein geriffen, fo reifet mid) mein $au0(Sreüj roieber

heraus. Slber bafür foll auch bas £>aus@rcÜ3 fein $läfcd)en in meiner

Xragöbic mit finben. # 3d) hobS oor silugen — bas fott ein ©cmälbe

ä la Shakespear roerben. 9lidjtS foll mir entroifdjen.

Die @rct)fe5lmtmannsStette fott itjrc 600 9ttt)lr. einbringen. 3$
roerbe mit nädjftem ©eroi&heit baoon erfahren.

Üeben 6ie toohl! B.

133. (Eraratr an Bürger.

L©öttingcn, Glitte flobembet 1773.]

SBirfts? roirftS guter Slltcr ? 9tun ja! id) rou&t'S tt>of)l, bafe mein

furjer Srief bennod) ©ift unb 5«ierflamme für Didt) fc^n toürbe. Du
fpcoft auch reblich ©ift bafür toieber aus. 3Bennö mia^ betroffen ty&ttt
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id) Ijinge fdum aufgefnüpft an meinet Sdjranftfpire ba. Wein erftes

märe gteirf) geroefen, bie grauenjimmeigeitung toorinn biefj ßo6, Don
bem Lieutenant Oon §agen üerfaffet, ftefjt, h)ie Wofes ju puloeri=

fiten unb in einet Xaffe (Söffe ^inuntetguttinfen, fottten mit meine

Cenben aud) baOon aufgefdjtoollen felm, tote ber Seib bei (Sljebrcdjerin

Dom bittetn Söaffct.

$od) genug b a o o n ! 3a? fjaoe b,eute mistigere 3)inge ju fd)reiben.

So weit bie ;frttoectiöen gegen £>agen gingen mar alles gut ! In'elt

mit ben iüaud), unb erfennte batinne Sförger ben Stbler. 3Iber am
Snbe fam eine Stelle:

„2Benn 2)u ben Vorläufer nod) nid)t eingefenbet (jätteft, fo fottteft

„2)u ifm gat nidjt einfenben. Jdj bin begierig toas bep, $[äftnernl

„üorgegangen felm mag ju erfahren. Da toirft 2)u triebe matten

„mein Sofyn jc."

O! O! ül
Sinb baS 2öotte Bürgers, beef Solms (BertrubS bei Sodjter

Bauers, beS fogenannten Gonbors, unb oermelwten SSerfaffers bet

iBattabc, bet Cenore, bes pervigiüi? Ober t)at einer oon ben Äobolten

unb ßaeobämonen bie braufjen bet) bit umgeben, ioöl)tenb bu ljerunter=

gegangen warft, bie |}cbet ergriffen unb biefe SBorte Angemalt ? —
Wein eS ift iöürgerS -öanb, es finb Bürgers 3üge! ®8 ift cinerleti

Dinte mit bem Vorigen!

£5 mein IjerjaUerlieofter «§crr i'ieutnant Oon £mgen! id) oer^eijtje

3|tKn biefes qijtov, ja i$ banfe 3f)nen, id) füffe unb umarme Sie

bafür! 2BaS biefer Sofm bes Staubet, nia^t mit feiner Sßoefte Oerbient

l)at, bas t)at er satis superque burd) oorftefjenbc 3cilen Oerbient!

Unb S3@! mein Sperr OTt$<Dm s
Jt

s
Jt, tote es öiele Amtmänner

giebt, toarum entrüften Sie fid) > 3ucobi ift unfterblid)er benn Sie.

6r fmt ein gutes .£>et,v "216er Sic fjaben ein .ftetj oon Butter*
mild), oon meiner fieimerbe, in bas jeber .ftanS %— bas *ßetfdmft

feiner Meinungen brüefen fann, tt)ie er toitt. C toie fd)ön fid) baS

Sieget nid)t brinn ausnimmt!

£5 2)u ! 92a$afpnet tote 9tad)al)mer nidjt finb! kleiner, armer,

armer, ärmfter, ärmlid)fter, n i d) t 9lad)al)met, foubern s
)l a dj f p r e dj e r

sJiad)beter, nid)t oon 3QC°bi (benn ber ift unb bleibt bodj ein

Mblerbaftarb) fonbem Oon iöoje, bem Sdmälld)en, bem pomabiftrten

füffelnben, allerlicbften ^Jrinj SBiribinfer, bu 2luflecfer feiner !ßome=

ranjengjetemente, iu dopte eines SßaftetenorigiualS, 25u SB ieb er

=

fjall eines ^otpourriDrafelö, bad ia^ taum als bie trompete beö
s

2lbterrub,mö, faum als bas Wunbftüc! biefer Xrompete angefe^n l)abe,

Du5lppenbi?, S)u Sdjtoan^ eines unmerflitten ^nfects meines

felbft ein ^tblerauge faum bura^ ein 9tttrrafpicum solare erblicten fann

;

Digitized by Google



«

178 Stautet an SJütget. — Witte Wottcmbet 1773.

2)u maajft nodj Slnfprud) auf Gonborfd&aft ? Slnfprud) brauf, mef>r jii

felm als ^acobi ?

§err mein ©ott, Du Urfjeber meines Sebens! $d) füfjls, mein

£>erj erweitert fidj! $d) &in bereit, biefer fleinen nidjtswürbigen irr-

bifdjen Gonborfdfjaft <ju entfagen. 2Benn baS Slbler finb, iöoje unb

[ein (£dfw, Söürger; fo f[e^c idj bidj fußfällig im Staub meine« "Singe-

ficb,tS, Du WoUeft mir bieg fleifdjerne |>erj aus meinem Käufen nehmen,

unb mir ein fyötjernes geben, ein Don ßöfdfjpapier Wie Sojc unb

Bürger es fjaben; ober and), fo Dir biß nidjt gefallt, midj balb oon

bem ßeibe biefeS Dobes erretten, unb mir einen anbem ßrbball als

biefen lumpidjten au meiner 2Bof)itung anWeifen!

Du crinnerft Did), mir fjaben oft über bas 93erf)alten gegen ba*

Sc^näü^en geftritten. fjielt es ftets für UnWürbigfeit um eine«

L'öbdfjens Willen baS mir auf einer foldjen berflimten pfeife borge-

blafen mürbe, irgenb eine "äbance ju matten. 3»nbeffen, badfct id),

rhaqu' un ä son gout
,
mandjem flingt auef) eine sUlaultromel fdjön,

fämetft auc^ SÖafferfuppe gut. 3d} glaubte bennod) Du feb,ft freb,

Du ladbjeft ins f$äuftd)en, toenn bu ifm courtoisirteft, es märe Ißolitif

unb feine |>eudjeleb. Wittyt bod) ! @ä War Anbetung, SBeretjrung,

pftidjtfdmlbigfte unb befymütigftc Unterwerfung, unb ©efangennefjmung

Deines ÖJeiftes unter ben ©efjorfam beS großen 58oje! £ id) irrte mid)

in Dir. $dj mußte es nid)t baß Dein .^erj, nad) beS 6t. Satomo

SluSömrf, in 3?.'s .ftanb ift unb er es leiten fann, mie Söaffcrbäcfye.

Draun! Du mürbeft mir biefen 9tatl) nict>t gegeben faben, toenn

Du getoufjt Ijätteft, baß idf) ben Sdjlüffel baju befifee. Stber idf) befifc

itjn. Unb bamit Du es nun miffen mögeft fo miß id) Dir bas ÄÄtljfel

enthüllen.

3dj mar bor ein paar Dagcn beb 23oie. (SS marb angefangen ju

teben bon ber errlebifdjen Sadje. 6r, mie erS ,ui tfjun pflegt, fpradb,

mit bieler ©ranbe^m bon ber 2ßeltfenntni§, unb ber (£rfaf)rung burd)

bie er über und ergaben \u fetjn glaubt! Sein SRunb rebte 3BeiSt)eit,

fo balfamifd) unb tiefsinnig mie fic jemals auS bem — loct)e eines

fran^öfifcljen Essayjcfjreibers fjerborgebuftet ift, bon ber iöefjutfamfeit

bie man gebrauten müfjte, fidf) feine ^feinbe 311 madjen, unb anbern

bergleidfjen Dopifen. Götte feinem Äifelfafcl ju, fo ftumm mie

ein Stüter bes Sßbtfjagoras, aber badete beb mir fetbft: viiite Did)

nur ftrcunb bafc Did) nia^t aud^ einmal meine geuergeiffel ftäupt. Du
fottteft bie S^roülen babon in ben erften 8 Dagen ntd^t berroinben!

ßnblic^ fing er an auf Did) unb Sprengel losau^ic^en, ba§ 3b,r

bie Unborfit^tigfeit gehabt midj ba^u aufsu^e^en. b,abe aber,

fagte er, einen SBrief an bürgern brüber gef(^rieben unb ib,n rea^t^

fd^affen brüber ausgefd^mält. Der Wirb balb mos anbers fagen."
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„Welmen Sie baä, antm[ortete] id), fo irren Sic. Bürgern mar

nidjt einmal meine 9tcplif bitter genug!

0! jagte er roieber, glauben Sie ba£ ja nid)t. 3df> tjabe eö nodj

nie erlebt, baß Bürger nid&t am ©nbe bod& nod) meiner Wetmung ge=

toorben ijt, roenn er Don mir biffentirte.

3d& 9iarr machte nodb, bagegen eine teinroenbung. Unb rote betrog

fid) mein ©ef)irn! Sieb,c faum tömmt ber Brief be3 Sdjnättdjen nadj

©ellie^aufenj fo tft audj B. feiner Wetmung; fo fdjreibt er mir: idj

mürbe mir ^einbe madjen! — ^inbc? %a toen benn? — Wadje ja

feinen Bers mefjr, lieber 5«"n&- Du toirft Dir fteinbe matten. Den

oon .fragen, unb s
Sl. $iegra, jutn Krempel!

*

Oh,! ber Obern fefjlt mir; idj tan nidjt rcäfpirirn. Wein Sofm!

eile unb errette Seine Seele. Söenn Du biefen Brief erljältft, fo fej

Did) nieber unb fd&rcib flugö eine Sßalinobie. Sage, Du ^ätteft ben

Brief gefdjrieben, bei 5lbenbs fpät, nachdem Deine Seele oon 9lmt=

mannögefdjöften ermattet unb entkräftet märe gemefen, Du erinnerteft

Didj feiner nidf)t mefjr, Du miberrüfeft alles roas eines HblerS brinn

untoürbig märe. Sonft, fielje ! entfage id) im Wngefidjte be8 Rimmels
unb ber (frben, meinem ßicbe= unb ßobebunbe mit Dir! kleine Seele

fomme nid)t in ben ^Ratrj ber Boje unb Bürger nod) meine @ljre in

iljre Berfammlung. 5lmen!

P. S. 3$ faßte Dir rooW nichts Don ßrrlebianis fd^reiben cfje

id) beine Jßalinobie Imbe. .^"Mfcn muß idj bennoef), au3 großer $ulb

Deine Neugier befriebigen. $d) ftatte midj geirrt in $bfid)t ber ^n-

Dilation Don iRtäftnernl. Hein Sßort Don Grjleben. $dj tran! ba

aber füffe Bergeffenb,eit ber gmiftigfeiten an ber Seite ber frönen

Wurre^en; fte mar meine £>ebe bie mir jebe§ ©la$ SBein einfdjenfte,

fo idj tranf, unb auf beren fdfjönroaUenbe Äugeln idj mit großer 9teu=

gier fabelte. Der gute .frimmel befdjüfce mid) Dor foldfjer Ompljole,

fte toürbc mir bie Äeule aus ber |>anb nehmen, bie @[ryleben8] $aupt

3erfd&mettern foH. Wein Bater roete fd^on Don ber ^iftorte, idj f»abe

Don ifmt einen Brief barüber. Dem ofmeradfjtet getjt meine ^nttoovt

Don Statten. $d) fjabe Dor? erfte nur ein (Sapitel au£ feiner 9latur=

letjrc auf ben Sd^meljtiegel geroorfen, e§ ift nidjtä als Caput mortuum

bnoon übrig geblieben. 0 idf) min ifjn, id) roill ifjn = = fieb roobX

134. Boxt an Bürger.

Böttingen, ben 18. 9toD. 1773.

3$ b,abe Derfprod&en, öftren Brief gleidj ju beantroorten, unb

menigften§ fott %t>x Bote nidfjt, ob,ne einige 3«len mitjubringen, Yozc[-~

12*
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ger)en. mu§ eine fc^x übelconbitionirte StubentenhauShaltung in

Crbnung Bringen
; ich habe bie Sd)ulbleute $u mir beftettt: bis fte

fommen, toiU ich an Sie fchreiben, batnit ich ihrer einfttoeilen oer=

gefje .... ßr[amer] f»at toieber fallen Öerm geblafen. 25er Söcrf.

ber grauenjimmerjeitung (ber nefjtnlidje -fragen, ber ftch fdjon burch

bie Verausgabe Don Älofcenä Briefen berüchtigt gemacht) fagt weiter

nichts, als, be» Gelegenheit ber Wachtfeuer im hierfür: 93[ürger]

fdjeint mit 3^_acobt] in bie SBette gefungen haben, fo fliejjenb, fo

metobieenreich ift er. 9Jlan finbet auch fdjloerlich einen |>iatu£, einen

Uebeltiang." — Der feine Jhinftrichter ! Slber ärgern fann man fidt) über

fo einen Schnicffchnatf nicht, toenn man ben 9ftenfdjen fennt, ber föricht.

93cto, ber biefjjährigen Slumenlefe ift er gar toifcig getoefen. 3<h t) flb

aber fdjon oergefcen toaS er fchtoätjt. (£r ift Scijmibtenä ') großer

Gegner. Unb toennS auch ßampf auf ßeben unb £ob loäre, man la§e

fie; bie Streiter ftnb einer beS anbem mürbig! . . . lieber bie 9ladj-

richt, ba§ Sie an einem Srauerföiel arbeiten), hab ich mich h^lich

gefreut. 3$ trau Sfoxcm Genie SlOeä ju, toenn Sie nur aushalten,

kleine Weugierbe loill ich ty*tf>i$ flern benähmen, toenn Sic nur fleißig

ftnb. 2luch Göthe fchafft toieber. 6r fchreibt Don einem neuen Drama 2
).

„Der JoruS ift angelegt; nun nur noch flamme unb Söinbftofj; aber

baS hangt Don ocn Göttern ab!" Gotters sDterope hat auf bem 2öei=

marfchen Später aufjeroroentlicheS Glücf gemacht, unb felbft Söielanben

\um 3?ctounbrer; aber ein Criginaltoerf ift es boch tool nicht. *Dtit

Ifoxtx ßenore ift Gotter überaus jufrieben, unb in gan.j Gotha hat fie

nicht ihrer Söirfung Oerfehlt. @in paar flcine 3^eifel hab ich ihm

ju benehmen geflieht . . . ^Jteufel hat mir geftem gefchrieben, unb oer-

fichert Sie feiner Hochachtung. 3<h hab auch einen ieh* freunbfdjaft-

liehen 93rief Oon ^feffeln gehabt. So Don Giebel, ber mir öiel ange-

nehmet oon bem mufifalifchen Älopftocf, Mitter Glucf, gefchrieben 3
).

6r toohnt bep, ihm. Äönnen Sie nicht noch einmal h«einfommen, eh

ich abreife'? .fterauSfommen fann ich fchtoerlidj. binnen oierjehn

lagen benf ich alle .ftinbernifcc ber Weife aus bem SBegc geräumt )u

haben. SonnabenbS ertoart ich einen neuen ©nglänbet, über welchen mir

bie ?lufftcht, unter nicht ferneren unb ziemlich Dortheilhaften ^ebingungen,

anüertraut toorben. 9Sermutf)lich tt)ut er bie Weife mit SBougban unb

') £etau3geber bti £etpjigtt StlmanadjS ber beutfäen Milien.

*) StfÜQ.

*) ,3d) untertreibe", t)ie& ei in bem ungebrurften Briefe RÜM'8 au* 2Bien,

toom 8. Hoüember 1773, „3l)r Utttjeil: Älopftorf ifl ber größte unb in

mancher £>in|icf)t finjigt beutf,d)c $id)ter, unb fe^e b,inju : ©lud ift In

btt Wufif ba*, roai jentt in bei %oe\\t ift.*
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mir. Tann geJjts geroifj nadj fmmburg. Sonft tool ntd^t. $lop*

flotf fefjn — md)t roafjr, Bürger, bas oerbient ein biödjen 9ieib. 2>ie

Subfcriötion ge^t fdjon über 1000! Slmtm. Öeonfmrb, unb Sdjeufler,

unb einen Mar müßen Sie nod) Raffen. $dj bin f$on an 320

§ofr. fiiftn ift alfo in (KLettie^aufen] ? 34 fef> if>n bod) fcol, wenn er

roieber nai^ ftannober gurü(fgef)t? Söa* mad)t bie arme ßeibenbe? 3för

llnglütf fötneqt mid) bis in bie Seele. Sagen Sie if>r bodj, in einer

Reitern 3roifd>enftunbe, meinen ©rufe. Sott id) einmal an fie fdjreU

ben? ßeben Sie toot, mein Hefter, unb öergeßen nidjt

SAKS m% o i e.

135. ßürqer an ben Mttfox töötje.

f$nt 3?cft^ bei Speirn ÄapeHmeifters 3ultu3 tR i e ^ breiten.)

© eiltt% aufen, ben 25. Wooembcr 1778.

3Baä? Su oerbammter Asscsseur, bu toolltcft metjr fe^n alä roie

idj, ber Amtmann bes ©eridjts 2lltcn©leid)en i — 2Bat)rlid), bu

follteft nidjt fogefdjroinb 3lnttoort auf beinen testen 23rief erhalten,

roenn bu nidjt fo einen oermeffenen 2)ünfel barinn geaüfert f)ätteft.

Sief) mir bod) einmal einer ben Assesseur an. 2ßaa fjaft bu benn ju

befehlen, bu ^^enbij, bu Sdjtoan,} ber Dueblinburgft^en Regierung? 9luf

bie Sacfye fommt es an, nicfyt aber auf baö SBort. $d) bin in meinem

©eridjt Souverainer £err über i'eben unb 2ob. ©algcn, 9tab, Stau-

penfdjlag, 3«d)tf)auö, ßarrenfd)ieben , £ateeifen, fpanifd)e Jungfer,

iöucfel üoll ^tügel, |mnbelod), furj. roas id) tottt, fann id) erfennen.

ßannft bu baö aud), bu 3aunfönig? 3dj b^be aud) ein ftarfe* Mili-

taire unter meinem Gommanbo. ©ine s2lrmee Don 24 9Jtann ßanb«

^Jlilij, bie auf meinen äßinf 9ftarfd)fertig fe^n müffen unb mobnrd)

id) meinen Staat in 3a»nt fjalte. Unb roenn ein ftürft in meinen

©rängen ein Söerbrcdjen begebt, fo la§e id) ilm burd) meine bienft=

fertigen ©eifter greifen unb fjege mein Ijodmotfjpeinlidjes $aU©erid)t

über ilm. <öüte bidj alfo, bu bermeffencö Assesseurdjen, loenn bu f)er-

fommft, nidjt etroa über bie Saat <ju reiten, ober Un3itd)t u. b. m.

,^u betreiben. (£ö mödjte bir fonft gelten, roie eö fd)on einigen über=

mütfjigen Studiosis aus ©öttingen gegangen ift, benen id) für ifjren

Unfug baö überflüfjige ©clb abnehmen lajjen. $ennft bu ben rotten

Dragoner, bie Wfc Sredjflern in ©öttingen roofil nod&? bie f>abe ic^

neüli^ in enger 5öcrroaf)rung unb ^nquifition l)tergct)abt 9flcin

©lüd mar e§, baß id) nie mit biefem Wenfc^ ettoaS ju Raffen gehabt

*) SBfll. ben SBricf Sfirg«^' an SBoie »om 18. @fptrmbet 1773, €. 157.
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hatte, beim fonft hätte fie ^rcd;^eit genug gehabt, mich in (Gegenwart

meinet Schultheißen unb Stoppen baron ju erinnern.

Dein 58rief, mein Solm, ift mit übrigens fe^r angenehm gewefen.

2)aß bu mich abet fo lange batauf märten ließeft, ba3 toar ntd^t fein.

3$ t)atte euch $crl$ in Dueblinburg fdjon alle aufgegeben. 2öo bu

mir aber fjinfort nicht fleißiger fdjreibft, fo foIX meine ritterliche Un*

guabe beine Strafe fetw, unb id) Will Dich audj allenfal« auf ein paar

Stunben ^mnbelocf), bet) Söaffer unb $rob, menn bu einmal meine

(Gräben betreten follteft, tractiren. SBenn id) aber binnen ^ier unb

ben fünftigen .ftunbstagdferien, WenigftcnS alle Dionatl) einen ÜJrief bc=

fomme, fo foll bir große öljre wieberfahren, bu fottjt burd) meine

Oarbe eingeholt Werben unb eine Sdjilbwache üor beine Ib,ür be*

fommen. ^ud} Witt id) allenfaU bir ju @^rcn einigen armen 3ün=

bern bie Äöpfe abplagen laßen.

Saß £6. Hebutz Sßaftor geworben, ift mir angenehm ju l)5ren.

&*arum befugt bidj benn aber ber Schlingel nid)t? 2öenn bu ifjn

fpridjft fo grüß ifm oon mir unb erinnere ifm an feine Sdjulbigfeit,

au mich 3« fdjreiben. 2)enn ber Amtmann geht über ben *ßaftor.

£>@. Gr. mag fid) freilich in Dlantel unb fragen ziemlich brüften

;

allein Was macht benn bas arme Schulmeifterlein Meinecke? $>em

bin ich n°<h «nen SBrief au« ©Otlingen fdmlbig. Siehft bu ilnt nicht?

@ntfchu(bige mich bort) bei) (Gelegenheit beb, ihm unb fag: ich wollte

mich meiner Sdmlbigfcit ncchftenö entlebigen. 3<h höre er macht auch

Etreiferetjen auf ben Sßamaß.

über be§ feiften @ggert ?lpplaufum im ^rebigen habe ich

mich höchlich oerWunbert.

2\ $6. 9lath Worbmann jag, er märe ein Schlingel ben ich

bch ben Seinen aufhangen laßen wollte, Wenn er fict) im (Gericht

2llten(Gleiehen betreten ließe. SBarum fdjreibt bas Heine Sd)inbluber

nicht? §at er fo biet |it thun? Ober buhlt er ju Diel beij ben

Räbchen? STBiU er noch "t$t hcürathen? 3d) hörte üor einiger 3eit

eö ^ätte ein Worbmann geheüratf)et, unb ber Söefchreibung nach Wtn

eö unfer fteineä ffläthlein ju fe^n. 2>u fchreibft mir inbeffen nichts

baoon.

Übrigens mein guter üßurfch, feto, froh baß bu noch bct) beine«

SSaterS ^leifchtöpfen, beb feinen gcraücherten Cchfenjungcn, Scrjinfen

unb Surft, beb, [einen Gapem, *Dcaftiy, Sorbetten u. f. m. fijjen fanuft,

ba bein assessorat nur 200 Stthlr. jährlich abwirft. 3d) ftel)e mich

boch betmahe auf 500 9ttf)lr. 6ö gefällt mir aber mein %mt bemorjn=

geachtet, wegen bielcr SBefchwehrbcn, Arbeit unb ^erbruffe« nicht fötl«

berlid). <£ö ift mir in Dberfachfen eine GreißSImtmannöStelle a 600

Wtrjlr. mit ziemlicher 3»öerläßigfeit angetragen unb ber nächfte Srief
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beftimmt Oielleidjt üom Sdjidffafjl ob idf) oje* bleiben, ober bon f)i«

flehen toerbe.

3d) t)ätte fdjon längft b^lid) gern einmal eine grcurfton in

bortigc ©egenb gemalt unb aud) ot)nftreitig Cuebtinburg mit berühret,

menn fictyö b,ätte tf)un laßen motten. 33or ber ftanb gel)t3 nod) nic^t

an, benn in bieten *Dlonatf)en giebtö flu oiel Judicial s
2lrbeiten, meil bie

dauern ifct ba§ meifte ©elb 311 Sßroceffen tjaben. künftige (Jrnbte

ober £$rrübjaf)t bütfte eä efjer gefdt)ef)en. 60 braudjt rool)l feinet Söer=

fid)erung, baß mir bcin Jöefudj immer t)öd)ft angenehm fetin toirb.

(Böttingen ftcljt, fo oiel td^ roeifc, nod) auf feiner alten ©teile.

5ßon £6. Stü^lenber unb $arfl)au§ meifj id), bafj fie fid) nod) toofjl

befinben, inbem idj in einiger ©onneyion nodj mit ifmen ftefje.

©trieben b,ab id) feit feiner Weife nadj g^nfr- ntc^t toiebergefefjen.

Da8 Wärrdjen foll entfefclid) ftolj feton, morauf aber, bast meifj id)

nidjt. 93on Siebenburg auä ßübetf tjöre id), bafj er nad) einer lang=

roierigen gefährlichen Äranfljett toieber b,ergeftellt ift. Sprengel ift

roieber in (Söttingen unb frfjrcibt für ©ebaucr ein biftorifdjes äßerf,

t>oft aud) bort ^rofeffor jm roetben. Hefter ift Doctor Juris in

$üfcoro. 3$on unfern übrigen gemeinfcrjafftl. ^Mannten weife id) roenig

ober nid)tä. £er Gimmel meiß, gegen roelctje ber oier Sßinbc fie alle

jetftteüt finb. Sudjbtänbler] Dkbxify befinbet fid) nod) toot)l unb ift

unb bleibt ein 9larr, toie juüor.

Sd)liefjlidj mufj id) f^öflc« : wirft bu noef) nid^t balb Ijeürattjen^

3d) Oielleid)t nimmermebr! ^nbeffen ftefye id) beo ben *DcäDd)en meiner

Wad)barfcf)aft in ganj guten Grebit. Öebetoobl! bebalt midj lieb, toie

id) biet) behalte. X>ein aufrichtiger ftreunb

(iABürger.

136. Die Grafen CI)ri|Han nnb Jriebr. £eop. Stolberg an Bürger.

[%ui SßTget's ftadjlaffc]

Jfopenfjagen, ben 11. See. 1773.

Dtein ßiebfter Bürger.

3fm ©eifte brüefe id) %f)mn bie .£>anb, unb gebeut ^nen fein

mof)l, unb guter Singe 3U feton. 2öie folten Sie ba§ aud) nidjt feton,

Sic befjen
v
Jtub,m mit CondorSd)roingen fid) jum Olimp ergebt, unb

befjen tfinber ifjrem 33ater fo oiele Qfyxe bringen. € börten Sie,

mein ßiebfter Bürger roie bie SBelt üon 3ib,nen föridjt, roarlid) Sie

mürben fid) redfjt blähen; unb alle %foxe 3eit mürben Sie auf bie

Sachen meuben, oon benen Sie bie (froigfeit mit fo oielem ftedjt er»

loarten tonnen. 2>ie jungen SQßeibet werben jtoar bcü ber ßenore bleidb,

loerben, befto millfommener mirb ibnen hingegen bie ^ad^tfeüer ber
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SScnuS fctin — bie neuen Stropljcn mit benen Sie bie Cenore be=

reichert fjaben gefallen mit feljr, fie matten baä ©ebidjt localer. Unb

mas Ijaben Sic jegt auf bem 2öcberftuf)l ausgefpannt, Sie erraffen

toof)l toarum id) bet) biefer ^rage feljr interessirt bin. Homer toa*

mad)t ber? ^Bebenden Sie, mie fc^x Sie ftd) an biefem fjeiligen Dieter,

unb an unfern ungebeugten Äinbern öerfünbigeu mürben menn, menn

biefes 3Bcrc£ anftatt ein Partus gu metben ein Foetus bliebe.

2ldj mein Öiebfter SBürgcr mie empfinbe id) es jeben Xag . ftärefer,

baft id) f)ier in ein Dürres Öanb öerpflanjt bin, unb mie feljnlidj

regrettire id) Sie, bie oortreflidje ftrau Listen, unb unfre @öttingfd)e

ftreunbe; o mie öerging mir mit (Sud), meine ©eliebten bie 3eit,

mie ein ttarer SBad) bat)in fleugt, unb mie intereftant marb mit eudj

jebes ©efpräd)! 91ic merbe idj bie Sage öergeften bie idf> in ©elling=

Raufen fo öergnügt gugebradjt fmbc; ba bie ftreunbfdjaft, bie stufen,

unb bie fdjöne Statur metteiferten mer am meiften uns entjünben fönne.

Sagegen mie öbe ift fjier alles. Sie j$reunbfd)aft ift beb, fjofe contre-

bande, bie stufen reben ntdjt bie Spraye biefes Sanbes, fie ftnb Ijier

J^remblinge, unb bie fdjöne Dlatut ift fo in birfen Giebel gelullt, baft

man eljer JBuft friegen fönte ftd) aufguljengen als fpagieren 31t gefjen. —
Sagen Sic fefjr öiel gärtlid)S Don mir ber beften f^rau Lista.

s
Jiäct)ftcns> merbe id) iljr einen ©rief fdjreiben. Sie, mein Siebfter

Bürger umarme id) gärtlid). Erinnern Sie fid) meiner fein oft, unb

feön Sic meines beftänbigen 9lnbencfens unb meiner hmfjren gteunb«

fd^aft gemift. 6. Stoib erg.

3d) fdjlagc mit ben ftittigen unb umarme Sie fetjr gärtlid).

foe^! tot)! 8. 8. St.

137. Bürger an bie törafett Ct)r. nnb friebr. £eop. Dolberg.

[ßonerpt au* «Bürget*« ftad&tafff.]

[©elliefyaufen, Secember 1773.]

,tfrräMlj! tfrräljfjf)! $rral)b,f)!

£>er sÄbler muft ifct lange 9läd)te in feinem ^relfcnneft, mie bie

Farben SBefjrS unb (Smalb in ifjren £öf)lenlödjern , auf ben Public!

ber Sonne Marren. Srauften im SBalbe tobt ber Xecemberfturm unb

jagt finftre Söolfeu um bie alten ©leidjen f)erum, unb f)ier im 9teft

ifts bunfet. SBas foll man bet) biefen böfen lagen, Oon benen man

fagen muft, fie gefallen mir nid)t, beffers anfangen, als einen #iel aus

feinem gittig reiften, unb feinen Sftübem ben lang ausgefegten Slbler^

©ruft ocrmelben?
s3hin mie gel)ts, mie tritt*, mie brütet fidjs in %t)iex föefibeng?

2Bol)l lange nid&t fo gut, als auf ben freien Reifen beS beütfdjen
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^araSöalbö? Ad)! ein Abler in ber «Menagerie berliefjrt ftlug unb

Stimme. £5 Grübet, cntid)toingt eüd) cüxcm Jleftd)t unb lefjrt jum
SBrocfen aurfitf. — $od) warum ruf id) Sic moljl aurüd, gerab' als

obä f)ier bcffer märe? fttug unb Stimme finb aud) mit Vergangen.

£) meine liebften ©rafen, roie mandjerleb, Seiben f)at man bo$

auf (hben. 6rft bie eignen Ceiben summirt, meldte grofje Summe
fömmt ba nidjt heraus, unb bann nodj einmal fo biel bon unfern
v
Jtebengcfd)öbfen, bon unfern gfreünben, bie und mit treffen, baju ge=

rennet! — 0 mir fdjroinbelt beb, ber QafyV.

S)ie $r. $ofr. ß[iftn] ift franf geroefen unb fjat i^ren beften

Iljeil, ben Söerftanb, eingebüfjet. s
)loa) fdjeint er nid)t toieberjufe^ren.

x)d) fann unb magö nid) t betaittiren, loa« id) babeb gelitten Ijabe unb

nodj leibe, Wann fjat barüber, ofme feine Angelegenheiten in

£[amu>ber] gan^ geenbigt ju f)ßben, jurücf fommen muffen. $5ie watm^

finnige grau, ber gequälte berjtoeiffelnbe 9ttann unb td) aroifdjen

beb>n! — D id) fd)rieb ja um mid) aufzuheitern, malen Sie ft$

alfo baä traurige ©emölbe beö Sebent in ©eUief)[ aufenl fclbft bol-

lenbä aui.

138. Gramer an Bürger.

[%ui »firger'ä Nachäffe,
j

|@ö Hingen, 13. Januar 1774.]

9Kd)tS! 9lid)tS! ©eftern langte ein «rief bon Stottbergö an,

nebft einem Abler öon meinem SSater. tiefer Abler entjünbete Wittern

bergeftatt bafe er gleid) fjeim wollte unb aud) einen Abler auf biefe

(Gelegenheit ausfliegen ju laffen bebaut mar. ßinem bottfomnen Ablet,

mit fdjönen Chatten, Sdmabel unb Sdjtoanjc mußten bic laufigten

>fmbtionen fcof)l toeidjen. Alfo: 9ttdjt§! 9iid)tS! Alfo: Arjt *l)ilf

$ir fetber!!!
1
) 6

139. 3oljann Ülartin Üliller an Bürger.

[SIik- $ütg •. • Wa^laffe.]

L@öttingen,l ben 13. Januar 1774.")

ßiebfter Bürger!

fieiber fann id) mein Serfpredjen nur fet)f unoollfommen erfüllen.

Aboll ober JBraga Ijaben mir fdjlimme Streike gefpielt; 6rft fd)iften

') SBütget t)atte feine 3reun&e ßtamet unb 3. SR. Wiütx gebeten, ilnn bei 9ln=

fetttgung bet ©tatulatton3gebid)te betjüfltd) \u fein, burrfc, toeld)e et bie ©eburtätagä=

feiet bti Slmtmannä ^contjart auf ^Ricbccf ju erhöhen gebaute. Tic Jtau Amtmann
unb fammtlidje Äinbet bti £aufe» füllten je ein ©ebidjt tyriagen. 93gl. bie btei

fotgenben SBtiefe.

*) S)a3 Original trägt ittttjümlid) bie 3Mte*ja$l 1773.
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fie mit auf bcm ftütroege einen Gatfjatt; bann einen 93ticf oon ben

lieben StotBeigS, ben id) geftetn nod) nottoenbig beantworten muffte;

bann feinen einzigen öetnünftigen ©ebanfcn; unb enbli$ liefeen fic

midj nodj %t)t öoetifdjeä Sleceät betlieten. föiet finb 3 SBotfteffungcn

meinet ©ebutt3tag3©cbicf)te. Sic metben feinä baoon brausen fönnen,

abet Sie fotten bod) meinen guten SÖißcn feljen. $at eö nod) 3«t,

fo mad)' id) bietteidji tool nod) ettoaS etttägtidjed. Tii (Mcbid)tc folgen

hinten mit ben nötigen coinmentariis perpetuis. $d) toeifj, Sic tedjnen

mit mein Unbetmögen nidjt a\b f5re^Icr an. Sie roetben ftdj tool f)üten,

biefe SSetfe untet meinem Warnen iemanb lefen ju laffen; benn Sie

toütben babutdj öon 3fttetft fttcunbc toenig ©jte haben, $piet ein

Stief an ben Scavant trfcs celehre. @mpfef)len Sie mid) bem

«^ofSRat^ unb bet fttau #of9t. fd)önften3, unb banten Sfjnen füt

3ftte Diele @efättigfeit gegen mid). #iet ift aud) bet 2Beltbetfi$tigte

«eiö^iget Sllmanad). Benn Sie fönnen, fo föiffen Sic iljn mit in

8 Sagen toiebet. 3$ betgajj, Sie geftetn au bitten, mit mit ©elegen*

fjeit ba8 (Selb füt bie sUHnnefinget, nemt. 3 %tyz. 18 ggl. ju fenben,

toeil id)3 meinem ßanbömanne, bet e3 in Ulm auslegte, getn juniffc

ge&en mödjtc. künftige 3Bod)e fdjteib' idj bet $xau #of9t. bie oet*

langten ©ebid)tc qetoifc a6. Unb nun fomm idf> an bie fjctrlidjc

^tobufte meineg ßatfyattä.

I. Soll für bie 5 r a u ;'l rn t m. gelten.

Sd)ön, wie ber lag, ber biet) mir gab

35a bu mein .frer^ erfahren,

@länjt mir ber milbe Xag herab,

Xcr taufenb ©luf ber (5rbe gab

Unb bidj, o Öreunb! gebühren.

•

€ lau an meinen 33ufen bid)

<Dtit t)eiffer 3nnbrunft fdjlieffen!

ßafj unter ftreubenXbjanen mid)

9Jtit griffen Söünfdjen, inniglich

S)id&, o beliebter, tüffen!

«Biel füffe ftreuben faljft bu fdjon

%u\ beinen SBinf (S)ur$ beine *ülü$) entfielen.

So milffeft bu jum froren volm,

Senn unjäb^lbare ^a^r' entflogen,

Worf) täglid) neue feljen!

$er Sonne gleich in itjrer SBalm,

Set) immer tyVL bein fieben!
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s
Jlie mfiff' i^m eine 3üotfe nalm,

Unb bricht bcr Slbenb fpät f>eran,

So-fed/s öon ®lanj umgeben.

Saö bcr lefcte 53erö jagen foU, toerben Sic fogleid) nid)t faffen.

@8 foüte b,eijj$cn, ber s2lbenb beä ßebens müffc nod) fo Reitet fetjn» tote

oft bie untergefjenbe Sonne ift. '•Dianen Sic baä Xing runb, toenn

Sic fönnen. Sdjneiben Sie, brennen Sie ab, toennä nur fulft.

II. SoH feurig feijn, alfo für N. II.

lauter fd)lägt mein .jpera empor,

Denn ber fdjönfte lag im vvben

Xer bidj, iöater, mir gegeben,

#rid)t in golbnem &ian& fjeroor.

0 ber fttffen Seeligteit!

Nile* jaulet bir entgegen;

£>ör audj, $Jater, meinen Seegen,

Xen bir meine Seele roeüfjt.

Xa& unä wie ber vBlorgenftra^l gana Ijerrlid) getoorben)

Xeiner Viebe Wlüt (.£mlb u. f. ro.) erfreue.

Xafj mein Ziffer «per^euebanf

Sieb, aum Xf)rone, Rottes fdjtoinge,

Seegen bir tjernieber bringe,

2Bfinfd)t mein finblidjer Wefaug.

XiefeS Stuf hmb, too möglich gar ausfallen, benn unter öftrem

tarnen toerben Sie foltfje (Hcnbtgfeiten ntct)t ausgeben fönnen.

III. 3ft fanft.

Sonber ftaufdjen, fanft unb Reiter

Riefet ber Söiefenbad) bab,in;

2Bo er riefelt, läfft er Äräuter,

«äfft er bunte SBlumen bitten.

Sögel fingen bon ben Zweigen CÄnt Ufer nämlidj)

Süffe «icberdjen fjerab,

Unb bie müben Lämmer fteigen

3n bie lüb> glut Innab. (3um Innren.)

Xajj fid) nod) un^aljlidjmafjl

Xiefer t)olbc lag erneue;

(Xaufenbmal tonnt td) nid)t

fejjen
; fonft toäre ber SJer«
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Sitte* freut ftd), öiä bie Cuelle

TO bem 9)teere ftd) oereint, (nad) J3Ijrer SJorfc&rift.)

2öo bie Sonne milb unb Ijetle

sJiod^ auf ifjrem (Spiegel fdjeint. (Dad 3Jlcer ber (Stoigfeit tonnt

id) oljnmöglidj hineinbringen.)

So, geliebter 33ater, flieffen

Deine ütage burd) bie ^ett

;

Unb toir ©luftige genieffen

Danfenb beine 3ärtlictjfeit.

Dafj bidj taujenb SSonne tränje, (nemlid) am heutigen ©e»

3Bünfc§et meine Seele bir. ourttöage ; bie« gieng aber

Spät, am 9tanb bc3 t'ebenS glänze nid)t in ben 33erä.)

sJbd) ber Sonne SBilb auä bir. (ober: baö 3Mlb ber Sonne bit.)

Die Slntoenbung fiel erbärmlid) auö; aber id) t)atte feine 3^*
meljr. Sdjon iftö fjalb 6 Ufjr, unb 9Jtepf)iftop£)ile3, ober roie ber $erl

fjeifft, möd&te abfliegen. Öebcn Sic alfo rool unb oergeben Sie mir

meine poetifdjc 6rbärmlid)feit
;
[brauchen Sie nod) etroaö, fo fd)iften

Sie öftren Sotten ^u mir; id) roiH nod) roeitcr bidjten. ©rfdjreften

Sie barüber? ©ut! fo leben Sie rool! iiier.

Den 15. %an.

Gramer liefe ben Soten a&trollcn, et) er nod) muffte, ob tet» etwa*

gemadjt tjabe, ober nidjt ? Wetjr fonnt idj in ber $cit gar ntd^t

machen ; ber (Satfjarr madjte midj )u bumm. 91er)tncn Sic bamit üorlieb

!

140. «ärger on 3 M. üliUcr.

[3m Sßeft^ bei #mn $tof. Raxl fialm ju Wündjfit.]

©elliel)[auf en], ben 19. Jänner 1774.

Das ift fd)änblu$, ba§ Sic mein föecept oerlofyren unb nur bret)

Toie« Söünfdje gefdjicft Ijaben, rooöon id) nod) ba<ju nur einen brauchen

fann. Ülefjmlid) ben erflen mutatis mutandis. Der jroetote ift, idj

fann eS nid)t bergen, ein toalrres ©rerement bcö Gatarrf). Den mit

bem 33ad)e fann id) audj nidjt brausen, tocil id) ben S8ad) fetbft fd)on

gebraust ^abc. Sie müffen roatjrfjaftig nod) einmal an ben Donj.

»ier Stütf finb nun mit ©otteö .plffc" fertig. ©leidjroic eine blinbe

Daube zuweilen aud) ein Äorn ftnbet, alfo glüeft aufy untcrtoeilen einem

ftupiben ©ratulanten etmaä. 3"™ ^eroeifc mag ber
sBunid) für boJ
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flcinc römifdj fatfu)Iifdje Stieftödjterlein üon 10 3a*)ttn ') bienen, toclc^er

folgenbermaafjcn ganj artig lautet.

Steter, nimm bieä SBUtymdjen an,

2Beil tdj fonft fein Opfer tjabe,

Siel) ben 2öetjrt ber Keinen @abe
sUttnber, als be8 .öcraenä, an.

«efter 93ater, o wie lieb,

0 tote lieb $ab' ia? btcf» Steter

!

3meöter, järtlidjer SJeratljev

deiner Äinbfjeit! O toie lieb!

Butter «otted, fprid) für miefj,

Sprieß für mid) }u Seinem ©ofme,

$aB er biefen Steter lofme!

Butter ÖotteS, fprid) für mu$!

Sic muffen, id) bcfdjtoö^rc Sie in ber Slngft meines ^erjenö beto

bem ©efteber be* |>elifons unb .$ain3 ©lafoor, Sie muffen fofort nod)

bret) 2Bünfd)e fabriciren

a/cj

N. 1. Ree. Sterftanb unb ßhttljerjigfcit.

Breuer unb Ccben V«

X. 2. unb Sterftanb unb &utf)erjigfcit >/
s

Mise, et det. ad scatulam

X. 3. Stille Sanftmutt).

Adde etwa ein (äleidjnift bon einem Reitern gefeegneten fturm=

lofen &crbft; ba enblidj bic golbnfn Blätter fanft, nidjt geraalt

=

fam abgeriffen, tjerabfatlen , fo ftnfe ber gefeeguete Sperbft beineä

Sebent in ein friebfertige* Cfaab fjernieber! Äurj foroaS ber=

gleiten. £as tertiuni comparationis mufe aber nid^t berabfäumt

werben.

Setum Sie fid) fluge l)in unb machen c3 fo gut Sie fönnen.

Söenn es audb, nur profaifdje Steinte werben, fo loic bie orbinaren ©ra=

tulationen finb, baß man barüber roeber meinen nodf) lachen fanu.

borgen 9tadjmittag roirb ©reif an roieber borfommen ba muffen bic

Finger fertig fetjn. Der Meine Setter *) mufe Ijelfen , fonft friegt er

SBürgerä juriftifdjc ftauöfjaltung nid)t. £aö Weib für bic 5ftinneftnger

Sitte breti für

«mäbdtjcn

*) $ie jfceite Srau bti Amtmann« Seontmrt fjatte ifcm au« iljrer erften ©b,c mit

bem Dr. etreefer in Arfurt jtoei Stieftöchter, 2öilf)elmine 3ofepl)e unb gfranjigfa

Slifabett) ©treefer, augebraäjt. (Srftere mar ben 28. ^ebruar 17fi3 geboren.

') ©ottlob £ietridj Miller , ber gleidjfaltt um {ene 3eit in Böttingen ftubtrte.
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Würbe id) mitfdjitfen, tt>enn id) Was anbers als £effengelb unb ©oib

t)ätte. fann im ganzen £orf nid)ts geWedjfelt befommen. Vale.

141. 3. JH. Ütültr an Bärger.

(«u« SBütget'e Wadjlaffe.]

Böttingen, ben 19. >n. 1774.

tttft um 3 Ufjr tarn id) tjeutc, nad) einen Spaziergange nad) &aufe,

unb ba fanb id) 3f)ren 99rief, bet mid) gleidj nid)ts gutes oermutf)en

liefe. 6Ij id) tt>n nod) aufbrach, ttäumt' idj fcfwn öon ißerfeßiefe*

rungen; unb fief)e ba! 3 Stufte foll id) in 6inem2lbenbe liefern. @t)

ei), bas ift su biet, bad)t id), gieng auf unb ab, Warb immer bummer,

unb als id) es im f)öd)ften ©rabe mar, fdjrieb id) nieber, Weil idjs

bod) nid)t anbern tonnte. Sßenn Sie nidjt müfften, Was Stupibttat

ift, ber ber 2)id)ter oft fo wenig entgegen fann, als ber Söegeifterung,

fo Würb' id) nod) eine (Sntfdjulbigung anbringen, bie 3f)nen unertr&g*

lieber Wäre, als meine 23erfe ferjn merben. 3n allem ©ruft; id) gab

mir bie möglidjfte 9Jtüt)e, aber umfonft! SrjWingen läfft ftd) nidjts,

unb id) fdjiffe $l)nen nur bie SSerfc, bafe Sic fel)en mögen, Wie ntd^t

gaulfjeit, fonbern Unoermögcn mid) oer^inbert, 3t)nen eine ©efftttig=

teit au ermeifen. SBenn Sie nid)t gefdjriebcn Ratten, ba§ es audj nur

profaifd)e Meinte fcün bürften, fo foUten Sie nid)t ©ine 3»^ »on

mir fetjen. Äönnen Sie fd)led)terbings nichts madjen, nun fo fann idjs

nod) weniger, benn niemanb t)at fo weniges" ©efdjirf jum ©elegenljeits:

£)id)ter, als id). .frier lefen Sie, Waö id), nidjt of)ne üielen Schweife,

niebergefdjrieben t)abe.

I. Soll Serftattb unb ©utljerjigfeit ausbrüffen.

Dem Grftcn ift'ö nun freülid) jdjnurftrafs juWiber, aber bie jwetite

ßigenfdjaft fmt's; nemlid) oon meiner Seite, Weil id) gern etwas gu-

tes gemalt t)ätte.

«efeegnet, |d)önfter lag im 3a!)r;

2)er bid), o SJater uns gebaut!

söring alle ftreubenOrülle mit,

Unb ftteue fte oor feinem Stritt! (auf jebem Sdjritt.)

Zxit, Sater, biefe neue »al)n

Wit allen meinen äöünfcfjen an.

So frol), wie biefer borgen mir,

fiad) jebe betner Stunben bir.
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Oft feb,re nod) mit golbnem JBtif,

und bei fdjöttfte lag jurül!

3)iä Äotti'o Cmgel nieberfteigt,

Unb bir bic £immcl3(£rone reid)t.

II. Stille Sanftmut!).

C 93ater! toeldj ein lag für mid)!

et fdjenfte bir ba* «eben;

Unb wettet meine Seele, fid&

3um Gimmel p ergeben.

Dafe Seegen ftdj üon WotteS Jtjron

3u bir ^ernieber fenfc

;

Dafj er, o Iljeurer! bir jum Slofyn

yioä) Diele 3al)re fdjenfe.

Stitt feto, betn «eben, nie be?ud»t

58on ungeftümen SBinben;

Dem .fcerbfte gleidj, doli ffiffer ftrudjt

MW eä borübet fdmunben.

Sanft, toie autelt öom Ütaum fcerab

Die golbnen Blatter ftnlen;

TOff' einft in« friebenbolle «rab

Dein ftitter .fcerbft bir ftnten!

Sef)en Sie, fctet ift fogat baä beftetttc ©leidmi*.

No. III. fteuet unb fieben; fo fte^t bet> kirnen.

ivmmpl)' ber fdjönfte Üag ift ba,

Der, ÜJater, bid) jum erften fab,!

Du famft, unb Seegen tarn mit bir,

Unb alles, Sßater, gabft Du mir.

SBie glttty, toie glfity mein $erj boll Danf

!

Dodj ad), wie fd)toadj ift mein ®efang ! (£>ier rebet ber Didjter

D fiel), unb liefe in meinem Sölif ! fel&fx.)

6r meinet, 2b>urcr! für bein @lül.

ßaff' föott, auf Deiner Äinber Öleljn,

Wod) lang' un3 unfern Süater, fefyt!

Wodj lange feto er unfer 9tub>i!

Unb triebe fetj fein Gigentljum!
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3ö» et, ocr vrroe nun entroopnt (mit vnten nun getront,

Sidj, pilgern gle id), nacfc 'Rufye felmt ; ober : jum öimmcl

Xann wall, in Seiner enget <*b,or fdjon gettdfytt.)

Sein fteift ju Xir im Ölani empor!

Unb roeun Sic mir nodj lOOOmal ^reiben, fo fann id) ni$ts

befferes magert <?s ift mir Icpb genug; bergen Sie mir!

2öenn idf> bas ©elb für bie Stttnnefinger nur in 8 ober 10 lagen

befomme; 6fcr fdjiff idjs nidjt nadj .fcaufe.

3^ fattn iejt unmöglidfj tnebr bie Sßerfc für bie ftr. fcofftätlnnn

abtreiben, künftige 2öod)e fotts geroifi gcfdjefjcn. (hnpfefjlen Sie tnid)

tnbeffen 3f>r unb beut .fcerrn ^>0f^atr> aufs Perbinblidjfte ! Sieben Sie

redjt tool, 6G. öeburtstagsXidjter!

142. Craater an ßürqer

[flu« Sütger'* 9ia*tanV)

[Böttingen,] ben 23. 3an. 1774.

"Älltner fd)irfe idj Xir, unb unfern Patrone, ber id() midj oom
flkunbe meiner Seele ,ju empfehlen bitte, meinen ^Iblcr 1

), ben felbft ber

fdjeele 9teib roofjl ungerupft (äffen rotrb , ba ilm ber ganje £arm rocit

über meinen elegifdjen Xoppelabler ergebt. —
^ölein Äopf ift jefct übrigens, nadjbem biefe ©eburt gebogen ift,

fo gebanfen= unb Rimlos, tote ber ßopf eines Strauffen. —
i'iebfter Bürger! id) bitte Xid) inftänbig, fotnm balb einmal

tierein, unb logirc bei) mir, bamit id) Xtdj bo$ nod) einmal redjt ein

paar läge geniefjcn fönne. Xenn mir leiber rotrb eS nid&t möglidj

jerjn, me^r als einmal, ober fjödjftens jroe^mal auf einen flüdjtigen

franjöfifdjen (bie oerbammten ftranjofen!) iöefttct) flu @ud) naefy ©ettie--

fjaufen ,tu fommen. 34 Ijabc Briefe oon meinem Jöatcr baß idj fo

balb als es nur angefjt, fd)on an C*nbe bes Februars ober f)ö(f>ftens

Anfang bes *Dterjes nad) Cübecf fommen fott um ein Sßaar Monate bei) iljm

\u bleiben. Qx roiH feinen alten 5lblcrfä^nabef an mir roefcen. Unb

ba^u muß id) auf biefen 3eitpunft nodf) D. SHifen, unb 6 SSogen einer

lateinifdjen Slbfjanblung fertig fjaben, alfo fannft Xu benfen ba§ mir

bas ?$feucr auf bie 5in9CT brennt.

Öebe roofjl, erfülle meine SSittr, unb liebe mid)!

*) $a* 0ebid)t „9ln meine* JBotet* «ebuttstage" ,
abgibt, im Wufenalm.

füt 177:», 6. 34 ff.
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143. (6it\m an Bürger.

|&u* «ütgft'8 klaffe. 1

fcalberftabt, bm 5. gebr. 1774.

3n einem $fyrer ©riefe, mein beftet 3reunb, menn id^ mi$ tcdjt

beftnne, benn id) bin fremd, unb tjabe ben 93rief nid)t beti ber $anb,

turj, fie flauten in einem ifjrer Jöriefc; fie fdjienen mit ifjrer ijigen

Stelle nict)t aufrieben \u fetin.

$)er ©eljeimbeföatf) öon &§eburg ju 9Hei3borf, ben Sie fennen

rnüfeen, benn Sie finb ja ju s])colmer§roenbe, baä unter feinem ©ericfyte

gehört gebof)ren, biefer *Dtinifter, ber bie 93ermät)iung mit bem ©rofe=

fürften unb ber ^rinjefein öon 2)armftabt neulich ^u Staube gebracht

fwt, biefer fuc^t einen gefductien üflann, bem er fretie 2ßol)nung

Weisborf, frerje SBeföftigung unb 300 ©efalt geben miH; baffir

foÜ ^r feine <8eridjtöf)alter ober Amtmann unb ©eforger feiner $aufr

gefdf)äfte fetin. %\i id)3 öon feinem ^iefigen
s
2lnroatbe fjötre, ba fiel ben

kugenblid mein lieber Bürger mir ein. 9Jcein lieber Bürger tourbe

burdf) ben Slntoalb ben ßanbSynd. Klöker Seiner Excellenz fo gleicfj

üotgefct)lagen; Se. Excellenz erinnerten fid) beö Dlafymenö unb fagten

ju $errn Klöker fie toollten fid) nadj $lmen erfunbigen.

2ßie alfo, mein lieber O^unb, toenn Sie £ufi Ratten aurüct3ufelj=

ren in if)r 2toterlanb? Dhifee bädjt id) mürben Sie genug in biefem

Soften ljaben. Ellies fret) unb bretifjunbert 9ttf)lr. Fixum (ob exclu-

sive ber ©ericfytsffportuln bas tom id) nidjt) bad)t id), märe fo gut,

mie taufenb j%. @inc Söebingung nur ift unangenehm, unb oon

meinem SÖürger ferner flu erfüllen. %n neue £err Slmtmonn foll

untierl)etitatf)et fetin, unb in 2 3faf)ren nid)t fjctiratljcn motten, toeil bas

$aufe nod) nidjt fertig ift.

SOßör c§ nad) iljrcm Sinn, mein Söeftcr, fo b&d)t' idt) fie fdjricbcn

gleich felbft an Se. Excellenz nad) 9Jcei3borf, unb beriefen ficl> gerabeju

auf mid). 2)enn idj fennc fie fetjr roof)l, fie finb breti Jage Ijier ge=

mefen, id) gieng nid)t aus, fonft t)ätt id) oon meinem JBürger felbft mit

ifmt gefproben.

3fts nidjt nad) ^tjrem Sinn, mein lieber #err SBürger, bann fo

bitt' id) i^rem ftreunbe, bem Patrioten, ber aße gute <Dcenfd)en in fci=

nem SBaterlanbe glüdlid^ feb,en möchte, feinen gifer, unb feiner greunb-

fcfjaft ben SÖunfcty einen ^Bürger in ber *R&l)e ju fmben, ju gut flu

IjaUcn. 2*on anbern. oon Sachen ber Sttufen ijt nichts, als bie 33eti-

lage jur 9tad)rid)t! Unoeränbcrlid) 3för ©leim.
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3)ie oorgefdjlagne Stelle fan meinem SSürger aucg gar rootjl einet

eintrdgliegern ben 2öeg bahnen. 2Btt gaben ^uftigamtär&tge, bie fetjr

mögt flehen, fretylidj aber ift autg Diel ^u arbeiten babeJj. 3Benn ein

2tfjebutg, ber Älooftocf ein greunb ift ($lopftodt t)at ftdj bet) i^m t»er-

fc^tebene maglc gan^e Söocfjcn aufgehalten) wenn ein
sÄ§eburg bet 33et=

bieufte ju fdjäfcen toeifj, einen Sütget !ennen lernt, bann fan's an bei

bcften Gelegenheit ^u Söeförberung nic^t festen. 6t gegt naig $egen$=

butg ald 9htfjif(ger *Dtinifter; oiclleidjt n&gm et fte ba mit Inn, uttb

ba mär» bet 2Beg ju ©lud unb (Sgren, roenn mit ©lüct unb Sitten

meinem ^Bürger in feinem $5örf(gen gebient ift.

Ob mein SBürger ben #ettn Amtmann ©leim $u Soöenbcn bei)

Böttingen fennt ? ob et igm nafje mofjnt' ob et il)n 3utoeilen ftcgt
1

?')

äBenn biefeS ift, bann meine befte gmjjfeglung unb gntfdjulbigung

meines Sdjroeigenä.

144. 3ol)ann IDolfgang <Soctt)e an ßnrger.

l«u# SBütget'* ftuftlaffc]

3<g f(gicfe Sfjnen bie jtoetjte Auflage meines @öj. toottt

3gnen fcgon lang einmal f(greiften, unb bie !paat Stunben bie icg mit

^fjtcm ^reunbe ieftorp*) jugebracgt gäbe gaben mitg betetminirt

M) tfjue mir mn» brauf ju gute, baff icg'3 binn ber bie $apterne

Stgeibctoanb gluifd^en und einfcglägt. Unfrc Stimmen finb ficg offt

begegnet unb unfre föerjen aucg. 3ft nicgt ba3 £eben furj unb öbe

genug? fotten bie ficg nicgt anfaffen beren Söeeg mit einanber gegt.

SQßenn Sie toaä arbeiten fcgicfen Sie mirä. 3$ mittö aucg tgun.

2)a8 giebt s
])cutt). Sie jeigcns nur ben Oteunben igwä ^etjenä, ba*

h>itl icg aucg tgun. Unb öerförecge nie toa$ abjufcgreibcn.

£eftorp ift mit mir auf bem 6ife gefoefen, mein £cr,} ift mir

über ber golben Seele aufgegangen, ßeben Sie toofjL ftranffurt
am 12. Qfebt. 1774. öoetfje.

145. Börger an Gleim.

[3uctft abgebt, im .Sitetat. 6ont>etj. = äil.', 1822, 9h. 13, 6. 52. ftacb, bem

Original im ©leimfttfte etgänjt.]

©ellictjaufen, ben 18. gebt 1774.

$n ben Firmen eineö 9Jtäbcgen§, roclcgeä micg jum etoigen ®c-

fangencn gemacgt gat, beantworte itg, mein oeregrungSmürbiger ^retinb,

')
v

.'tad> bem in SanD III. abgebtudten SBtiefe bei &mtraannä C. tf. ©leim in

iöoüenben, eine* SBettoanbten beä Dieter« ©leim, öom 18. See. 1781 ju fdjlieften,

ftanb bcrfelbe minbeften« fäon 1775 mit «ütget in fteunbföaftlidjem Setfeite.

*) Xedbotpf fjattc üon 2öefclat au* ©oetfje in Jtanffutt befugt.

Digitized by Google



»Arget an ©leim. — 18. fybxuax 1774. 195

3f)tcrf ©rief, toeldjer mid) oon neuem $f)tet ebeln unb tätigen 5reünb*

fdjaft Derfid^ext. 2)er ©ebanfe, ba§ midj ein ©leim nid&t meljr liebte

unb beifjalb auf. Oerfdjiebene meiner ©riefe nidjt geanttoortet tjätte,

Jjatte mid) fdjon feit langer 3«t ganj niebergefablagen. 2Bie angenehm,

befter sUtann, f>at ntidj $f)r Sörief toieber aufgeridfftet

!

So angenetjm cö mir toäre, in mein SBaterlanb jurücfyufebren, fo

mufj id) bod() biefe 9lu3fid)t fahren lafjen. Unb roenn id) aud) an bes*

Äaifcrö Zfyxon, ja in ein ^arabieS gerufen mürbe, fo fuelte mid) bod^

ber Slrot, ber mtdj jefot umfdjlinget, jurüd, bem ülinfe
(
ju folgen. S)ie

SBelt ^at für mid&, toie für ben fiiebenben, beffen ©efäi^te uns

ftouft'eau betrieben, nur jmei Steile
,

. ben , wo Sie ift, unb ben, wo
Sie nidjt ift. %mez ift ber fummlifdje gfreübenfaal unb biefer ba3

bunfle ^ammertfjal. $dj foHte meineä füfjen 9)tabdfjenö nod) 2 $aljre

entbehren? 2)aä ja eine angftoolle ©Wigfeit! 3*itmer falle bemnad)

ber Solang nieber unb Oerfdjlicfec meinem SBlidt bie SluSfidjt auf ©lütf

unb 6^re!

EUnnefolb läfjt Amt unb (£t)ren,

©olbnen Sporn unb fltitterfdjlag,

ßäfjet oljne "Jteib entbehren,

2öaä bev Äaifer geben mag.

6f)te ladit ntdji t)alb fo fjolb,

9(18 ber sJJtinne ftreübenfolb!

3$ banfe 3tönen bemo^nera^tet red&t l)cralid)ft, mein tljeüerfter

©önner, für öftren eblen ©ifer, midj glüeflid)
(
ui matten. 3ft eö mög^

lidj, fo Wcnben Sic, burdj ^rc OoUwidjtige ßmpfctjlung, bie Stelle

bei Sr. ©Eccllenj, bem $crrn (Reimten 'Statt} Oon s
Äffcburg, einem

©ruber berjenigen ^u, mit Wcldjer idt) midj ju oerloben im ©egriff bin.

ßr ift ber Sofm be§ |>errn Amtmann fieonfjart )U 9liebedt fjiefiger

fltacfjbarfdjaft, ift je%t 23 $al)re alt, unb fyat feine Stubien ati ^urift

Oor turpem, nadj einem üierjäljrigen Curriculo, geenbigt. Of)ne par-

tfyetnfdj ,ju feint, fann idj berfidjertt, ba§ er ein liebenSroürbiger junger

*Dtann oon bem beften ßfjaracter unb fetner ßebenäart ift. 6§ mangelt

itjm fo Wenig an jurtftifd&en ßenntniffen, als onbern Söiffenfdmften unb

Spraken, unb [er] mürbe ftd) bafjer, fattä if)n Se. ßjeetten^ mit auf 21m*

baffaben nehmen mottten, feljr gut 311 öftren S)ienften qualificiren.

2Benn Sie, tbeüerfter föönner, biefen meinen fünftigen ©ruber ftatt

meiner burd) %foz üielgeltenbes f^ürtoort beförberten, fo mürbe bie§ fo

gut fetyn, alz ob id^ felbft eö märe, galten Sie e§ für gut, bafj ber

junge £6. Seonfjart Sr. ßjceUenj unb 3fönen perfönlid^ aufmarte, fo

toirb er gern bie Steife bort Inn auf eigne Soften ttjun. 2)ie S8e=

bingung, in jmeo ^afyren noc^ nta^t )u beiratb,en, tann er beffer aU id^

13*
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erfüllen, unb an hinlänglicher 33ürgfchafft, fo öiet ju biefem Soften er=

forberlidt), toirb auch fein Langel erscheinen.

5luf ^h* SBort, befter ^reünb, habe ich es gewagt, felbft an 3ht0

ßjceUcnj ju fdfjreiben. S)a ich bie aüfere 5lbreffe nicht genau toeifj, fo

erfudje idt) gefjorfamft, felbige, falls Sie ben eingelegten offnen unb mit

einem fliegenben Siegel Oerfehenen SBrief 3h*o Cfrcettenj aujufenben für

gut finben füllten, brauf ^reiben $u lafjen. Um biefen Srief nidt)t

atlju Weitläufig $u matten, fjab idj bie Qualitäten meines SBruberS

nur turj befchrieben. Sie, mein Sfjeürefter, werben hoffentlich ©clegcn=

fjeit haben ben Langel $u erfefcen unb ^ro (^cettenj bie 93crficherung

311 geben, bafj mein OorgefdjlagcneS Subject ein fähiger ßopf fei), bie

fran^öftfehe Spraye hinlänglich in feiner ©etoalt unb bie ©cfdfncflichfeit

habe, richtig unb gut \u fehreiben.

$ie 3eit mangelt mir jefct, ein mchrereS ^injujufügcn , als bafe

ich mit beftänbiger Verehrung unb $anfbarfeit beharre

$ero aufrichtig getjorfamfter SSürger.

146. Virilit an Bürger.

£albcrftabt, ben 25. $cbr. 1774.

(Siligft, mein liebfter ftreunb, melb idt) ^fmen nur biefeS:

1) $a§ ich ihren «rief an ben ©et), ft. Don Slfjeburg

öollfommen gut gefunben

2) $)af$ id) benfelben bem .fcerrn SanbSyndieus Klöker, ^iefigem

Consulenten beS #errn ©efjeimbenrathS jur s-8eforgung an biefen, 311=

geftellet;

8) 2)q§ b|)(£. SanbSyndicus übernommen hat, für ihren £errn

Schwager aUeS Was nötfng ijt, bei bem 0. 21. borjtellig 31t

machen, unb in feinem Schreiben auf mid) fiel) ju beziehen.

4) S5a§ ic^ nur biefeS noch geroünfdjet habe, Dafe Sie bei) bem

$6. ©eh. 9t. angefraget hätten, ob ber £err Schwager auf feine

Äoften perfönlich ju Weteborf fich ftetten foUe?

2)er #err ©eh. föatb, ift hier geloefen, ich roar aber eben franet

unb fönt' ihm meine Aufwartung nicht machen.

übrigens, mein lieber glücflidjer ftreunb. benn Warlidt) Sie ftnb

glüeflich, bafj Sie eine greunbin ihres CebenS, nach ^rcm Sinn, ge=

funben haben, ich nehme ben hetjlithften 9lntf)cil an Jhrem Vergnügen,

unb bebaure nur biefeS, bafj ich bie Hoffnung, in ihr ÜBatetlanb Sie

jurütf 3U bringen, immer mehr, leiber ftd) entfernen fehen mufc ;
inbefj,

Wenn mein lieber SBürger nur glüeflich ijl, fo mufe idt) mich aufrieben

geben
j
Welch ' ein TObdjen, baS mein ^Bürger feinem #erjcn, unb feinen
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klugen gut genug gefunben tjat. Sagen Sie biefem guten sDtäbd&en,

bas ©leim Sie liebt, unb roenn es bann meinen Bürger nid&t, raenn's

möglidj ift, järtlidfjer liebt, bann, mein befter ftreunb, bann fo feljlt's

bem guten 9Jläbdjen nur an Äenntnifj biefer Siebe $u %f)mn, mit roel=

$er idj unöeränberlicf) bin $fjr ganj treuer ©leim.
Ob id) gleich ein alter junger ©efelle bin, fo leß iä) bod) mit bem

gröfjeften Vergnügen alles, roas mein junger ^rcunb bem s2lmor unb

ben Stufen fingt, mit fo großem SBetjfafl, bafj fic mein lieber ^reunb,

mir Ii td)tv angenehmere fdjendfen fönnen, als jutoeilen ein Siebten, bas

nodj nidjt in jebermannsf £>änben, ober in ben sMmanadf)en ju finben

ift, benn tfts in tiefen ober jenen, fo fomts audj balb in bie meinigen.

2Bas fagen Sie 311 unferS ^acobi Söemüljimg, bie Damen flüger

3u madfjen? ') 6s fdjeint, als roenn auf einmatjl bas fd)öne ©efcfjledljt

ber ©egenftanb unfrer beutfdjcn *!Jliifenföt)ne geworben feij, fo oielerleti

Sd&riften, bie ben gleiten @nbjroccf fjaben fommen aum 93orfd)ein ober

ftnb angefünbigt.

Äennen Sic beu Amtmann ©leim ju JBorocnben bei Böttingen ?

(£r mu§ ein fein; braber sJ)tann fetjn
;

icf) fenn ifjn nodf) nidjt perfön=

lict), hmnfdje aber fefjr iljn ]u fennen; aus feinem S8riefroed)fel ju ur=

teilen, mufe er aud) bie Stufen lieben, ein nid)t geringes Söerbienft,

roenn grö§re3 nidjt fef)lt.

2)a fud^' id) ijt unter meinen papieren bie ßleinigfeiten meiner

üRttfe f)ödf)ft eilig jufammen, bie, mitten unter meinen Slmtsarbeitcn,

geboljren unb weggeworfen Würben, finbe mnndjes jugenblidjes Stücf,

bas meine greunbe bes Stufbefwltenä nidjt unWürbig fdjäfeen, unb eben

biefeu Slugenblirf fällt mir bas betjgefjenbc Siebten in bie £änbe,

Weldas mein lieber Bürger befjer feinem guten 9Jtftbd&en fingen fönte,

bem id)S 3um JöeWeijj meiner ^od&adjtung Wibme *).

') Sie 3eitf$rift H%x\V Xoixb gemeint fein, toeld>e 3. &. 3acobi fett 1774 ju

fcüffelbotf Ijerausgab.

•) 2)a3felbe, toeldjem nod) ad)i anbere, aum Ifjeü ungebrudte ©ebid)te,&letm**

beilagen, lautete, tote folgt

:

£ et ftreunbin &errn Bürger«
in feine @eele gefungen

Don

bem SRetfa&et.

3»et) fdjone läge ftnb »erlösten

3$ falje meine 2oriS nidjt.

3n tljret ^Tat^t fab, id) Juroren,

34 Gpntb>n unb ftloren

Unb fttiptxi ftiHeä ©ilbetlidjt

Unb meine Dotia fab, id) nirfjt

3»eö fdjöne läge ftnb Milotjten.
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147 {Hefter an Börner.

l«u* SBfitget'* fladuaffe].

»[üfeotol, ben 2. «märj [1774].

sJ3Um bcflcr Bürger

£afc bu mia? noa? immer ttebft , — bafj id) bid) no$ immer

liebe : — bas ift tool fo getoife wie irgenb ettoai auf ber Söclt. ftreö=

lid) ^abe i$ bir fehj lange nidjt getrieben, aber ba3 ift fein ein*

tourf bagegen; bu ^aft mir ja aud> cinft lange nidjt gefdjrieben, unb

idj zweifelte barum bod) nidjt einen 5lugenblief an beiner Siebe, .frier

in S8[üfcoto ] Ijabe id) tf)eil§ feine Seit, ttyilä feine Saune, tljeilS feine

Materie jum Schreiben. 2Bie id) in Süb[eefj mar, f)attc id) bas atte^

;

unb fdjrieb id) ba nid)t fleiffig genug an li'«bj orpf
|
ober toeld)C3

einerlei) mar, an bidj? SDu ftefjeft alfo bafj mir ni$t ber äöille

jum Sdjreiben fef)lt.

In wirft bid) bielletdjt über meine frijlidje ^anb tounbem, unb

es barauä Don felbft feb,en, ba§ id) und) lialb franf bin. M) barf erft

feit ein paar Üagen aus bem SBette feün, nun ifl alles überftanben,

toenn id) nur erft toieber Gräfte b,ätte. (Ss mar bie Spieurefte, eine

b,ä§lid)e Jftantyeit. Xaöor behüte bid) ber liebe $erre ©ott!

mit fte^tS mit beinern Omöot? Safe bod^ ums Rimmels mitten

alles liegen unb fielen, unb gieb ber SBelt enblidj einmal roenigftens

bie 6 erften ©efänge $u lefen.

9htn f)abe id) bir nod) toas ju fagen, worüber id) h>ei§ bafj bu

^ freunbfdmftlid) bift um mid) ausgu lachen, ob bu gleidj gan*

\Ud) I)ätt' id) bte{e £age ttuebet

SJetleben tooflt' id) fte mit tl)t

SJlit ib,t läng' id) Juroren lieber

Tie ©tajien unb i^te Grübet

£>ie Sicbcigöttrc ade tjier

Um fte f)erum getoänn' id) mit

tld) Ijatt id) biejc läge triebet!

Qntet ben übtigen <$ebid)ten ljat nut ettoa folgenbeä Epigramm ^nteteffe, bai

jebod) nid)t auf ©oet 1h >, bamalö nod) ungcjdjtiebenen „SDetttjet" ju bejiefyen ift:

Hn bie 9Bef)ttet.

©tarn joE meine SBange fätben

. 2Beil fo fd)ön ba* 9Jläbd)en ift

"?lu3 »etjtoeiflung foH id) fletben,

2BeiU ben bettet liebet ffifjt?

Sd)5net feö'3, aU alle ®d)önen,

3ättltd)et ali «autenS Wann
iffiilT* nid)t meine 2Bünfd)e ctönen

2Ba8 geb,t mid) ba* Wäbdjen an.
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bei mit di barüber für bich lad)du tuitft. (£§ ift mix hier angetragen

roorben, über Sd^erS UntDerfaU^iftorte ein Kollegium lefen.

9hm, biefj tft aber roarlich feine nrfad)e junt Stolj, toüfte id) allen«

falls betinahe fo tiiel au§ betn Äopfe, bafj id) ben §tejtgen erbärmlichen

Stubenten 2)inge genug barüber tiorfagen fönnte, bic ftc in ihrem

Sieben nod) nicht gehört haben. Allein, id) Wollte biet) bod) bitten,

mir bein $eft über Schl^erS] Unio.*$ift. au fd)icten. S)u foUft es

roieber haben , man bu eö befiehlft. £ier finb nur roenig Sucher jum

9cadjfd)lagen.

SQßenn bu getoife roeißt, mann Schlo^er roieber au ^>oufe fommt,

fo jdjreib mirö. Unb mann er angefommen ift, bafj id) es bann gleich

ja erfahre!

(Mrfiße alle bic mich lieben, oorncmlid) .Gramer.

Unfer ßielmannSegg gieht am (£nbe biefeä Neonate nad) föüftroto,

too er ftd) IjaüSlid) nicberlafjt ; nur 2 teilen Don t>ier. 3ft ba§ nicht

ercettent?

ßannft bu mir SesbortifS «breffe in Söc^lar melbcn?

Sßoic ift ia öor ftngem nach frolftein gereift; ift er roieber ba?

SBiel taufenb, taufenb 2>anf für beine oortrefflidje ©ebidjte im

SRufenalm. ÜRc^r fann id) bir i|t nicht barüber fdjreiben. Safe Ortho-

boren bie 9tafe rümpfen!

S)u toirft leicht oeraeifjen, bafe biefer ©rief fo fura ift, id) bin

toarlid) 3U fdjroadj mehr au fdjreiben.

3d) umarme bid) unb bin eroig mit ganzer Seele

bein

148. Börger an floie.

|9lu3 Woit'i Siadjlofff.]

fliebeef, ben 7. «Dttrj 1774.

SÖeil ic^ in °em Söeblam ju ©ettiehaufen roeber föufje noch 9*aft

habe, fo hob' ich mir ^tcr ein .§üttd)en aufgebauet unb id) bin nur an

©eridjtS-- unb föefchafftslagen bort gegentoärtig. SBifet 3h« föon, ftreünb,

baß ich 11,1 d ' 1>' CT oertilemtiert habe ? SBermuthlid) roivb ber lumbcrt^

güngige 9cuf auch für biefeS Mi [tot die 11 ein 3üngtein übrig gehabt

haben. Sehn Sie, mein liebfter 35oie, enbtich haben toir benn auch

bic Schulb ber 9catur befahlen unb und bis gum ljciirathni oerlieben

müffen. — ! ba fommt fte her, bie minnigliche, bie mein $erj mit

atten ihren Xugenben unb ^ef)lexn, fo roie fte ba ift, über alles in ber

ganzen roeiten 28elt liebt. 5Rag fie boct) anbem nichts fetin, mir ift

fte alles.
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3eber Dinner $at bie Seine

Unb bic ©eine tobe, toer ba nriU!

Sttag er boeb, in gleiten SBeifen

Seine* |>erjenä ^elbin greifen!

sJtur bie 5Jletne lafj' er mir!

l'obt er bort fo lob' id) l)ier.

3(d) möd)te Sic fjerjlid) gern einmal toieber fprcd)en mein liebfter

58oic, Sie bet fie multoruni hoiuinum mores et urbes gefehlt tjaben.

9ttit ©otteS |mlfc benf id), too ntd)t btefe, boc^ nädjftfolgenbe Sodje

und) Böttingen 311 fommen.

$d) I)abe eine fe^r bringenbe Sitte 511 3fönen. deinem sUtäbd)en

r er langt gar fefjnlid) nad) guter unterfmltenber ßectüte; unb Gramer,

ben icf) fo fcljnlid) gebeten, mir Soppens Steife unb ben Comte de Com-
minge 3U fd)affcn, ift entroeber gu faumfeelig ober ju unbermögenb, ettoa3

auszurichten. Stefan Sie mir bod) alfo beb,, mein liebfter Soie, unb

procuriren Sic mir ettoasf berglcidjen. Allenfalls aud) ein Seraeidmifc

ber ßeüffbibliotfaf. Eafür mag bic Siebe Sie bereinft fo füfj belohnen,

als fic mid) ifct in ben Armen meiner *DHnniglid)en bemirtljet.

2$or einigen Jagen fjab' id) einen fet)r fjonetten 58rief bon ©ötfjen

unb bic jtoetjtc Auflage feines ©ö^ ^um (Sefd)cnf erhalten. 3$ fjatte

mir nid)ts weniger, als bas üermutfjet.

35or einigen SBodjen bin id) ju Sftünben getoefen, wo fid) b£)@.

(£onr[ector] ßinem unb beffen 2)cm. iodjter feljr järtlid) nad) 3tönen

erfunbigten.

Seben Sie toorjl! unb lagen Sie einem fuibfd) ettoas Oon fid)

t)ören ober fefm. GAB.

©rüfcen Sie bie S8ünbifd)en.

gs fetten franaöftfd)e ober beütfdje S3üd)er. 6S ift einerlei).

149. (T ramer an ßürger.

[%u$ iBütget'3 Stadjlaffe ^uetfl abgebt, in „äBeftetmann'3 ^lonat^^eften",

ijuni 1872, S. 319.)

[Böttingen, ben 7. «DWhg 1774.]

Söift 55u nod) nid)t bertoelft $u ljolbe SBlume?

•öai WttopoS uod> nid)t u. f. to.

3d) toalmte $)u toärft fd)on längft in (Sharons ßalme über ben

Sttjf gefahren, ba roeber id), nod) »oje, ober Sprengel ein SBort oon

2)ir Nörten. Bie fottte id) £ir aud) 23fid)er fd)idten ba feine Sotcn ,}u

mir b,ereinfommen? — Auf ben Sonnerftg fottft bu rocldjc tjaben. —
2Barum fd)reibft £u benn fein SOBott oon 2)ir? unb oon bem 3«=

ftanbc in ©[eUicfjaufenl? Du bift ein ftaefer aller ftadet. —
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©rüfje fe^r beb, unb toeljmüHjig £ein TObgen unb ifjtc ßltern

unb Sdjmeftern Dort mir. GftSramer.

©djlöjer ift tüiebergefommen.

9tf)eia>rb ') tjat einen $rief bruefen laffen in welkem er Seine

Senore eine Derabfd&euungämürbige Äomanjc nennt.

150. Gramer an Bärger.

(flu* «ürger'* ftactjlaffe.j

©[öttillgen], ben 10. «Dt&rj 1774.

Raptim —
£>ier folgt 8opf)ienS Steife nadf) Hemeln. — 2)u mußt aber Seine

.ftolbfeeliii bewegen, b

a

h fie fie batb anliefe unb fie bann mir unoer^

jüglid) toieberfd)icfen; benn baä 53ud) gehört ber £etmcn, Don ber i$

c3 nur auf einige Sage für mid) geborgt Ijabc. Su Weifjt, fie ift

feljr triffelig unb fönnte mir nädjften Sage* einen Soten fanden ber

e8 abholen follte, Wie fie fdwn oft getfmn fmt.

Barum fömmft Su gar nid)t herein?

Sage nebft Dielen Empfehlungen an ben Amtmann unb bie

Qrau Smtmannin, teuerer, bafj fie es nidjt meiner SBerge&lidfjfeit au-

ftreiben müfctc, Wenn mein 2Birtt) nod) nidf)t brausen beD, ifjr getoefen

wäre. 3dj ^Qbe meine ßommiffion fobalb trt) in bic Stabt fam, au$=

gerietet unb ifjn feitbem oerfd)iebne mal erinnert Ijinauö ju geljen.

3lbcr er ift ein altrr fdjtoädjlidjcr *Dtann, fd)on tief in bie fiebjig, ber

alfo in biefer ^a^rs^eit nid)t leicht auägefjt; überbem ba er üöermögen

l)at, befümmert er fidj nidjt fonberlid) um bie Sdjumadjeren, , jumal

Wenn ©cfjen ober sHW)c bamit oerbunben ift. 3$ bte^ fa^reiben

motten, bamit fia*) bie $r. Slmtm. nidjt auf ifm 0 erliefe, ober audj

mid) ber 9iad)läfeigfeit befduilbigen möchte. Vergiß alfo nid)t biejj

auäjuridjten. Webft Dielen auäjuridjtenben ©rußen, bleib mir Ijolb,

unb lebe tootjl in Seiner Ginnerei). G^G.

151. 6oie an Börger.

ffluö «oie »J klaffe.]

Böttingen, ben 10. 5Jlerj 1774.

3$ freue mid), liebfter Bürger, bafj id) enblidj 3ljte #anb Wie=

bergefefm, unb Don 3*)nen felbft nun Weifj, bafj 6ie glutflid) finb.

#aib empftnblitty, bafj Sie öftrem alten ftreunbc felbft nid&tä Don ber

') %ex i: Ii bau Ii di gefdjriebene Warne tann audj K^ein^arb ober Sdjudjarb

3U lejen fein; bod) ift toarjrfd/einlidii ber befannte ßapeHmeifrer 3ot)ann griebrid)

9tcid)arb gemeint, raeldjer »tele »eiträge in fritifdje 3eitfd>riften lieferte.
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3f)nen fo interefjantcn SSeränbrung fagten, ^ört' id> fie In'er, unb glaubte

fie faum. 3>f)r 2?rief fjat midf) gleid) roieber üerföfmt, benn id) fann

nun einmal mit meinen $rcunben nidjt jürnen. 2üfo, mein heftet,

fwben Sie fjier meinen roärmften, aufrid&tigften ©Hnfmunfdf), unb eine

fel)r grofee (Jmpfjelung an ^xc SBtaut. 3Bie gern fäf) id) fie betybe!

%bcx erft baä Söctter, bann ©efdf)äftc, unb bann Seblam, baä idf)

nic^t fetjn, unb aud) nid)t üorbeü,gef)n mag — 2Benn ©ie bod) auf

ßinen lag nur Ijercinfommen fönnten! bet) mir füllen ©ie abtreten.

3d) f)ab 3f)nen fo oiel gu ersten, ^u jeigen, bafj cä fid^ fdjon ber

3Jtül)e ücrloljnt )u fommen. 2lber fein TObdjen ju üerlafjen? Cb'ä

fo Diel ift, ba§ fann id) nidjt cntfdfjcibcn , ba id) feinä fjabc

9lber begeiftert ©ie bie Siebe au feinem ©efange? ©ie hätten bie Siebe

feurig fingen müfjen, ober fein $id)tet fann'3! ©ie mifeen boc^

:

il faut n'ecrire des vers amoureux

que sous les yeux de sa maitresse.

fotogen ©ie nur 3f)r *Ütäbdjen, ob fie nid)t aud) gern ein Sieb fjätte ! . .

.

©ötyenä SBrief an ©ie Iwt mid) gefreut. 3dj t)ab einen oon

©erftenberg 1

) tootinn oiel für ©ie ftefct, unb worüber ©ie fidf) toenig=

ftenS eben fo febj freuen werben. 2)ie böfen <Dlenfdf)enfinber §icr, finb'

id), b,aben 3Ijnen aud) meine SSriefc oon Hamburg ntc^t gefdjicft, barin

fo oieleö für ©ie ftanb. 0 Bürger, tote oiel neueä fjab id) 3$nen

nun ju ersten. 2)enfcn ©ie — Älopftocf fcd)3 Söodfjen lang alle

Jage unb oft ju ganzen Jagen gefefyn ju b,aben ) — 3fct fönnen ©ie

mid) tool nidjt beneiben. ©ie finb für ftdj felbft ^u glüdttidj. $en

') Xerfclbe hat fidj in SBoie** 9fad)laffe nidjt üorgefunben.

*) SBie je^r fid) Älopftod um btrfe 3eit ben SHitgliebern bti ©ötttngcr Didjter«

bnnbe« näherte, fefjen mir, au&er ber, fdjon auf S. 142 ermähnten Cbe an bie ©rafen

3tolberg, au£ brn in Cappenberg'^ „©riefen bon unb an JUopflod" abgebrudten

xBrtefrn be* JBunbe« unb SBoie'd an Älopftod öom 27. $ec. 1773, 10. gebt, unb

24. 3Rarj 1774. S?et lefcte «Brief beä JBunbeÄ unb ein späterer ©rief oon 3ot). griebr.

(abgebrudt in bet „Stuittatjl au* Ätopftcd'3 nadjgelaffenen »riefen", Zt>l. I,

3. 284 ff.) mögen aii befonberd ^arafteriftifd^e @d;rifrjtürfe ^ier folgen:

Böttingen, ben 24. ©ärj 1774.

Xa bie 6id)en raujdjten, bie $erjen jitterten, ber 9Honb un* fhalcnber toarb,

unb SSunb für ©ott, 8freüb,eit unb Saterlanb in unferm Äufe unb ^anbfd)Iag glätte;

?djon bamal-3 ntjuocf ti und, unb toir fagten« einanber, ©ott I)abe nni gefegnet.

©rofeer Wann! ©ie wollen unter un* fenn! Mdj ie^t nid)t ttb,nbung mef)r, c* ift

©etoi§b.eit, ©ott b,at un* gefegnet ! «nber« fönnen mir nidjt reben, toenn unfer §erj

reben fall; unb biefe#mal toirb e* bod) reben bürfen. ©ott tyat un* gejegnet! 9lid)t

nur bei ber erfien beftär.)enben 9lad)rid)t mar biefel lleberjeugung, mir empfinben

He nod), aud) menn mir rut)ig bekommen finb, einanber (anfetjn , unb märmer vmi

lieben, inbem mir fagen: unter un$ klopft od! ?lber bann etmad)t bie Ungebulb

ber ^rmartung, unb fie mürbe ferner ju überminben {eon, menn nid)t bie Xanfbarteit

Digitized by Google



$oie an ©ärger. - 10. 3Härj 1774. 203

Comte de Comminge fatt' icf), obgteidf) fefjr gepumpt, felbft. 3ur

amüfanten ßcftür Ijab id) felbft tool nidjtS, tt)ic Sic toifjen. Sopfncnä

Steife ift nidjt fyaben. .frier ift her Catalogus bet Seifjbtbliotfjcf.

3$ fyabe 4 ggl. bafür begaffen müfjen ... 3dj tooßte mefjr treiben,

toerb abet gcftöxt. Cebcn Sic tool für bicfctnal unb öerge&en Sic nidjt

öftres

3d) mödjte Essays on Songwriting fefjr gern toiebet fyabcn. %ud)

jdjirlcn Sic sDlittem ben Schiftet 2llmanadj unb |>öltö'n bic 9lntfjo=

toflic aurütf. %Vie grüfeen unb toünfdjcn ^fjnen (Mlürf.

152. Börger on flöte.

©LcIIic^auicn], ben 14. flpril 1774.

Sie toerben eö, m. L iBoje, ganj natürlid) finben, bafe idj jefct tag=

lid) an Sic fdjreiben unb au 3&nen nad) (Böttingen] fommen toitt

für bai \d)on ©egenmärtige unfer ganje4 $erj von neuem unb allein erfüllte. ©ott

bat unS gelegnen Unter un« Älopftorf!
£er Sunb.

(Böttingen, ben 30. %uli 1774.

Sieb mit lauten £erafplagen feon <5ie »on uns allen gegrüßt, gefegnet, gefü&t,

o unfer Sater fllopftocf! JBor einer Stunbe fam Sftr ©rief. 33or SJtontag geb,t

\\vax leine l! ofl , aber id) toeife meine Ungebulb nidbt anbers' aushalten , ^reiben

ift idioK tialbcc- Sprechen, (jalbe ©egenmart. — Glitten unter und aßen Klopftorf!

Unter un* allen? C unfre Stolberge fehlen! äöabjlidj) biefeamal »ünfdje id) fie

Dtrgeffen ju fönnen, um ganj, ganj gfreube ju mm, toenn nun aber ber Siuljl nidjt

meljr leer fletjt , unb ad) bie (*id)e be3 SBunbeS nun über Seinem, über Älopftorfd

Raupte raufet! O rtidjt umfonft raupte fie flolj, ali mir neulieb, in ber Flitter«

nadjt ausgingen, )um fttfit oti jmeöten 3uliu4') bie 3rofifle iu oredjen. 63 mar in

biefem 3aljre baä erftemal, bafj mir fie befugten, ©erabc über U)r ftanb ein funtelm

ber Stern. 2Bir fünbigten uns itjr tum ferne aU ben SBunb fürä Saterlanb an,

liefen unb ruften tt>t SBoband öefang*) entgegen, traten hierauf fritt unb langfam

nätfer binju, faxten Äefte, bradjen 3meige, unb riefen bremnal: Unferm JDater

Älopftocf ! unb (nun glaube id)i nidjt mdn
, ba& mir baä $löfclid)e nur gemalmt,

t>orb,er nur nid)t bemertt Ratten) plöfclid) raufdjte ti tjodj burdj bie ganje Siebte

herunter, bat; bie nieberfdjmantenben Hefte unfre #4upter »erfüllten Sie tmt nur

nodj ©inen fo fdjönen 3^ (ig roic ber mar, ben mit floaten, unb 3fmen jufenben

mollen. Siejer mag nun oerborren, aber Sie fdjlagen un« ti boclj nidjt ab, Sin)

mit jenem unter ber &id)t felbft umträuien ju [äffen ? SBir ttjatenlofe aber traten*

bürftenbe 3ünglinge bürfen no^ jur 3eit nur SBüfcb^e tragen.

£) fdjone mein! roie mebet bein ^eiliger flranj!

SEßie geb^ft bu ben Qtang ber Unfterblicl|en bab,er.

iüerjeib^en Sie biefeämal meinen lauten Son. ^>eut fenne ieb (einen (eifern,

«ber id) lönnte ja abbrechen. Unb bai roill id), unb märten bi$ TOontag!»)

•) «lorit^'- tttbnrtitag.

X0ai)rf4etiai$ bet bon «lud tomDonutf ftlopflotf'fge ,6dbla4tsefans.' C. bi« «nm. 6. 154

») CtrmutljliiS «Upftoif * 8*b,°fltft «B»unft**OB. - 3)fll. oud> bie ©ortebe bon »oft jur erften

•jt Don $Utn* Oebic^ten. Hamburg 17s3, 6. IX.
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unb boc^ beübes nicht beroerfftettige. SBenn ba§ fo fortgebt, fo fterbe

ich ben Ottilien, bev ftreünbfchaft unb ber ganzen SBelt noch ab, um
nur allein ber sUcinnc ju folgen. $ch fann ifct nichts als lieben; lie-

ben betim entf^lummern , lieben beüm erwachen, lieben in Xraümen.

Söerfe mag unD fann id) i^t gar nicht machen. 9ltlc $been fliegen in

Wand) auf; unb einen Steint bin ich fo roenig oermögenb ju finben, bajj

mich bünft, bie ganje Sprache hätte feine aroeP, äöörter, roeldf)e ftch

reimten.

2>cr Vote tjat hierneben ein in Quart gcfchlagenes $aquet au

Sieftern. 66 finb (SoUegtenhefte , ju melden ber nunmehr lefenbe 2>octor

ber Stetste feine 3uflu<ht nehmen roiH. Um bas $orto 31t erfparen,

roünfdjte ich, ba§ Sie eö burdj £>icberich beforgen lajjen fönnten.

^aben Sie benn, m. L ftreunb, gar feine 9teüigfeiten > Steilen

Sie mir bodr) fntbfch etwas mit, ich miH auch meine .ftinfunft nach

Böttingen, roo ich ofmebies oerfchiebene nothroenbige Verrichtungen

habe, balbmöglidfjft befchleünigen unb 3bnen münblich beffer fagen, roic

feljr ich Sie hochachte unb liebe. B.

153. ßiirgcr an Bote.

[9lu3 SJoie'S Wadjlaffe.]

9Uiebccfl, ben 12. 9Ra* 1774.

§erjliebfter $(£rr Voie mein,

3Öas matten benn Sic unb bic «öhifen ? Seit meinem legten Ve*

fuc^ fab' idtj einmal roieber nicht ein Söort Don 3hnen gefehlt unb

gehört. Soll fich nicht btc alte Gorrefponbcnj roieber anfpinnen'f

SGßehre bich ftreünbfchaft! unb tajj bir Oon ber Siebe nicht alles ab«

jagen ! kleine Voten mögen root)l auch Schlingel fetm unb bas zehnte

mal in 3h*em .fjanfc feine Anfrage thun.

bleiben Sie mir bodf) hübfdt) roa3 neüe$ aus ben Rainen ber Stufen.

3dt) roerbe fonft ganj unb gar jum 3ibiotcn. Seit brep, Vierteljahren

habe ich °och nun faft nichts gelefen unb roährcnb biefer Qeii alles;

roaS ich m$ meiner ehemaligen ßectürc behalten hatte, faft rein öcr=

geffen. 3<h roeifj nicht einmal meine eignen Oiebidjtc mehr ausroenbig,

unb oon fremben Vcrfen ooUcnbö gar nichts. 3fch fann inbeffen nicht

fagen, bajj ich unjufrieben brüber toärc, tocil ich ™i<h *n eine

folche Situation gcroünfcht, um gu erfahren, toas für poctifche 6rea=

turen ich oann roohl herborbringen roürbe. 3dj halte eö immer für

gut, roenn bem ©cbächtnifj eines Richters alle 9Hcnfchen=Vücher unb

Safcungen terfchloffen finb unb bann feine ^tjantaftc gelungen ift,

ihre Wafe in ben großen Folianten ber 9tatnr unmittelbar ju fteefen.
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3>r fdjönfte f$rüf)ling W» mid) I)er fängt an, meine ßcbcnäföcifter

auf na focfjcn. 9lod) ift attcä blofjer S)unft
;

id) bin aber neügierig tocld^

ein fd)nurrigeä fixum an bet töetorte fangen bleiben wirb.

2Mdj eine bittere ©rabfärifft auf SBielanb war neülid) bie in

bem 9t[cid)dMoftl9teiter! 2>« fat ja toot)I blcxbn] ober 3S[oBl ge-

malt. 2)cr ^Weiter lögt feine Sd)inbmärc iefct jiemlidj oft nad)

2B[ielanb] auflagen. Söielanb get)t mir jroar locnig an, aber bod)

motten mir bie müßigen 3Mffe ntd^t gefallen, bie nad) iljm gefd)ef)n.

Unfere 5Bunb3©enoffen Oertieren baburd) in ber Itiat ettoaä oon ber

JBürbe, bie fie behaupten fottten. So ein sDceiftcrStücf ©ötfjcnä Farce J

)

Lind) ift, fo beiidjt mir bodj , er habe an 9ldjtung nidjtä baburd) bei)

mir gewonnen. 3$ gefalle mir fclbft in bem Sentiment, loeldjeS id)

I

mir betonaf) ganj ,)u eigen gemalt fjabe, nimmer mefn; einen anju=

taften , aud) felbft bie SBiffe , bie nad) mir gefdjefjen motten , nie mit

©egenbiffen 311 oergelten. 3d) freue midj, bafj ba3 Sßublifum nod)

(

nidjtä berglcidjcn gebrueft oon mir aufptoeifen Iwt; unb fotttc mir

fünftig einmal ein rädjenber Einfall burd) ben &opf fahren, fo toitt id)

' itm nid)t einmal ^afdf)cn unb auffdjrciben. (£in mit nnoerbientcr 6it=

tcrer unb ungerechter Gritif befd)mierte§ fleitungäblatt toirb ja bod)

balb mit Sdj— mtleferttdtj gemalt. Weine 3lnttoort btirfte nur ba^u

bienen, ben 2Bifd) feiner oerbienten Söeftimmung ]ii entjiefjen unb fein

ÜJafetjn ,)u oerlängem. Vale faveque. B.

91S. 3t)re .ftutt)mad)erin tmt meinen .<putt) fdf)led)t aufgebäumt

unb fonberlirf) bei) ber treffe einen garftigen ^ßfuübidjan angebracht.

Sep,n Sic bod) bafjer fo gütig unb lafcen ifjn anberä nad) bekommen*
ben .^>utt)e umformen. Darnacf) loirb nodj cttoa3 abgefdmitten unb

ber £>utt) tjinten metjr jufammen gebogen toerben müffen, bamit bie

Ireffe jureidje. £ic treffe um ben $opf ift 31t eng umgelegt, unb an

ber einen Seite fiet)t fie aus, als ob fie jitfammen geflieft toäre; baö

muß geänbert toerben. übrigens muß ber 3«fanimenfto§ ber bct)ben

£reffen=(fnben juft ba ftetjn, loo bie Wafdje 311 ftfcen fommt.

3d) toünfdjtc ben £>utf) fjeüt, ober f)öd>ftcn§ borgen toieber 511

erhalten.

154. fiote an tinrejer.

( [3tu* Soie'd Wadjlaffe.]

©[öttingenl, ben 13. Wal) 1774.

3f)r SSrief tjat mir groß Vergnügen gemacht, liebfter 93. 2öof)lan

!

mir motten mieber forrefponbiren ! Unb Sie bieten mieber — ba«J ift

') mttx. gelben unb SJielanb.
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nod) befccr! %btx id) muß oor'$ crfte in unfre @orre|>onbenj eine

garftige ßiute machen, künftige 2Öod)e um tiefe 3eit mufc id) in

©otf)a feön; wann id) ober bann audj sutütffomme, I)off idf) aller ber

fdjlimmen .ftänbel quit 31t felm, bie idf) aeitfjer gehabt fmbe. Spredje

i<$ Sie, *Dtittroocr)§ obet 2)onncr3tag3 , ben, meiner 2)urdjreife? Unb

h)o ? 3U 9Hbecf ober ©elief)aufen ? . . föaben Sie nur $f)r $rüf)ling3=

lieb gefungen, marin idj fomme. 3)afj Sie aller 2Öelt unb aller SBüdjer

fo eine Zeitlang öerge&en, ift fcerjlid^ fo übel nidjt. %<fy fann nur tur^

fetni, meil idj nodf) ben genfer mit 3fuben unb 3uoen8enoBcn biefen

borgen abjut^un fyabe, unb biefen Wadjmittag — eine fjreunbin er=

Warte, bie burdjreift. 9Jtorgcn fommt's Sörüberdtjen Don Seidig. Sie

Wifjcn, mie feb,r idf) ^fyrer 9fteijnung in 9lbfid)t aller ber $äfeteljen

unb ftcaeretyen bin, unb lange geWefen bin. 2)ie anbem finb jung.

Werben aurütffommen, unb bann fid) ärgern, bafj fte nid^t lange fo ge*

bad)t fjaben. S)ie ©rabfd^rtft inbejj Ejat meber #ltt&«.l nodj Soft gemalt,

brauf mollt' id) fdjWören, unb jubem fte^t fie ja in Wittenbergs 3ei-

tung. Söenn Sie Wicber Ijereinfdncfen , fönnen Sie öermutljlid) bie

beftettten (Jremölare ber (M[cfyrtcn]5RepLublif
] fyaben, menigftenS müfeen

fie in biefen Jagen fommen. Stoß ift bei) meinen Altern, unb bem

lobe fein: nal)e gemefen; $a(m ift ben ifjm. ßr fmt einen ^Blutftur^

gehabt. 3dj bin nod^ fetjx unruhig unb beforgt. 2Bir öerlören meljr,

loie Sie nodf) glauben, menn aud) er ftürbe.
sElt\)T gewiß, als Wir

in oielen laut beflagten 2)idjtern oerloren l)aben. 2>a3 neue Stürf bes

s]fterfurö ift nod) ntdjt ba. 3°cobi Ijat uns gefduilmciftert. weifj

nid)t, marum id) midf) immer ärgere, toenn ber 3. audj fein Urteil

mitgeben will, (fr fagt'S gut genug, unb ba, Wo er judex competens

ift, audf) rid&tig genug, aber — ob id> überhaupt an einem 35id)ter ber

ftreube baS Urteilen nidjt leiben fann, ober ob mid) feine füffifante

9Jtine beleibigt — 3Son 9ftefjneuigfeiten t\ah idf) nod) nid&ts gelefen als

ßuftffiiele naä) bem SßlautuS oon ©btfje herausgegeben, unb ben .§of=

meifter
1

) ein £rama Iwlb ä la Göthe baS bie anbem unb befonbers

Gramer bem eifemen ©öfc gleid) fejen, mir aber, bemu, freölid) ftüd^-

tigen, U/iirdjblättern, nid)t fo red^t l)at fdjmedCen motten, lieber bie

erftc Urfunbe beS menfdf)lidjen ©efd)le<f)t3 Oon einem 33erf. ber bitrdfjaua

nidjt genannt fetyn Witt 2
), unb fidt) burd)au3 nidfft oerfennen läjjjt,

fott — ia^ fjab'S not^ nit^t gefe^n — eins Oon ben erften Söerfen

unfrer ü|3eriobe feön, unb baö s
Bieifterftücf feines S5erfa§ers . .

.

£er -öut fott beforgt Werben. Seben Sie Wol. 3öenn Sic au

Heftorpf 13t fa^reiben, fo entfd&ulbigen Sie mia^. 50 0 ie.

»J 5üon gerbet, ßrflcr Ul brütet Z^eil. Niga 1774.
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155. Boie an 6ürger.

Iföötttngenl, ben 10. 3uL 1774.

2Benn idj audf) Bräutigam roäre, bünft midf), roüro id) meiner

greunbe boc^ ntc^t oergefien, toie Sie tfytn. 3$ D *n 6öfe # aber

es ärgert mid) bodfj, bafj Sie mir ntd^t gefdudft Ijaben, toas Sie oer=

fpradfjen. fceute finb'3 bret) Söod&en. borgen reif id) nad) Spa, unb

©ott toeife, mann id) roiebertomme. fityreibe biefe ^roeü Seilen,

wenn ettoan einmal ein üöote öon %t)nm tarne, ber nadj mir früge:

tiermitt^li^ ober roerb idf) ben 3ettel nod) finben, roenn id) ^uxnd-

fomme. Sollten Sie itm inbejj balb erhalten, fo fag id^ 3fmcn: bajj

Sie meinem trüber ben iÖrief fdjicfen fönnen, roenn Sie mir fdjreiben

wollen, bafj bet) ifmt drrcmplare ber ©ei. föcpublif unb beä 3Rerturs

fjaben finb, bafj id) Sofien bic iBeforgung be£ ^llmanadjs übertragen,

bafj ict) nicht fefjr reidfj bin, unb midi) um ein gut Ilu-il reifer glau^

ben toerbe, roenn Sie nod) was ^ergeben, ©rüfjen Sic %fytt Sraut.

3fönen felbft Ijab idf> ntc^td flu jagen, als bafj id), tto| ^tjrer 9tad)--

läfjigteit, nod(> immer 3$t ffreunb bin. S3oie.

156. (Graf (£l)rißian Stolberg an Bürger.

[Vitt Bürger'* 9iad)lai> juerft abgebt, in „Söeftetmann** 9Honat%ftfn",

9lptü 1872, S. 107 f.]

Sernftorff, ben 26. $uli 1774.

@s ift fef)r lange Ijer mein ßiebfter 9Jlit=2lbler bajj toir uns nid)t

fdjriftlid) umflügelt unb gcfdjnftbelt Imben, inbeffen giebt mir mein

©eift 3euflni§ oa& idj ©ic öon ganzem .freien liebe, unb baß idj ^rer
unjäfjlig oft gebenfe. ?fliä)t allein gebenle idj bann bes grofjen S9ür=

gers ben bic foätcfte Slftertoclt nod) mct)r berefjren wirb, roie ifcn bie

SBelt fd)on jefct eljret, fonbern it^ benfe meines geliebtcften ftreunbes,

unb ber fecligen Jage bic toir jufammen 3iigebradf)t fwben. @s roarcu

biejenigen meines ßebens ba bie greube Ootten 9Jtaafjes auf uns Ijerab-

ftrömte, unb bic mir ber ^reube roegen eben fo tjeilig als ber ^reunb-

fd^aft roegen finb. 2ld) Qu liebes ©clling^auien ! oft benfe id)

Sein!

5lbcr Siebftcr Slbler — roarum fo fülle? id) t)atte gefjoft, bafj bie

2llmäd)tige üiebe fic rcdjt frud^tbar bcfclen roürbe, ba§ %i)ncn Ströme

üon fiiebern entfliegen, unb Sie 3f)r TOba^en roie Petrarca feine ßaura

beftngen toürben, aber ftum roirb er nad^ ber Siebe. SBie man bic

ftumen Sögel btenbet, fo folte man ben Slbler toenn i^n bie ftaljfud&t

ftum maa^t oerfd^neiben, ba würbe er 311m roenigften (Hegien ^erlc^ern.
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— ?Red)t ^cxjltc^ Iwb' id) midj gefccuet bajj bic Siebe Sic unter iljr

3od) gebraut Iwt. Sriumpf iriumpf Ijab id) if)r bafät gefungen.

%btx jum ßofjnc bafür müffen Sic ibj *Dfäbdjen, unb bie ftreuben

bes erften Muffes befingen. 34> mc 'n 8tc§ftex SBürgcr bin aud) gelten

fert. 3$ üebe unb bin rcdjt fjerglidb, ftanl für Sefmfudjt. S&fjen

Sie mein *Diäbdjen 1

), o roarlid) idj roolte es nid)t , fo minniglid) itf)

mir audt) bas irrige üorfteÜe, fo roolte idj es bod) um ifjrer 9hif)e wil-

len nidjt 2ldj es ift ein gor ju übcrgöttlid)C§ TObdjen. Sdjönfjett,

(Srajie, 3"9«to, 33erftanb, ©cfüljl alles f)at fic roie bie (Göttinnen.

Slber (eiber bas ftaljen ift in weitem gelbe, bas ftnb nod) blaue 3luf=

fixten bie ftd) in bic äöotfen öerlieren. Sic £>at midj cnbli$ toieber,

nad) einem Stittfdftoeigen öon einem 3af>r, befcelet baß id) ibj eine

übe gefungen fmbc. idj l>abe fic 58ofe für ben SUmannd) getieft, ber

Sic 3lmen mitteilen fann.

3d) tann 3fmcn nidjt befdjreiben, roie fcfjr ifjrc Cconorc t)ier bc=

rounbert roirb, f)ier ba man gar nidfts, weniger als nidjts au« ©e=

bieten madjt. 31Hc 9Jtenfd)en fogar oorncfjme Männer unb SBeiber

lafen fic, unb lernten Stellen baöon ausroenbig. 3$) bin mcfyr roie

einmal 3c"9f getoefen, bafj beim Spicltifdj bic tarnen ben Sllmanadf)

aus ber Üafdje gefriegt, unb bie Seonore laut gclefen Ijaben. 2)ic

harten rourben bei Seite gelegt unb öon anberen Spieltifd)en ftanb

man auf unb fjordjtc flu. £as ift fo unerfjörct als — als — als

toenn Sie in ber erften ftadjt nidjt it^rc <ßflidjtcn ausgeübt fjätten.

Unb granjet balb an bic Söunbcrgabcn bie roir oft ben heiligen 2>idj=

tern getoünfdf)t faben. Sagen Sic mir ßicbftcr Bürger roie es ber

guten grau $ofrätf)in get)t, ifjr 3uftanb ift mir burd) bie Seele ge=

gangen, o motzte i(J) bod) balb gute 9tad)ridjtcn Don itjr befommen.

2lber roiffen Sie benn audj tool baß Sie mir oerfprod£)en tjaben

einen ftattlidfjen $bler an mid) ausfliegen flu laffen, id) fjabe lag unb

9ladt)t auf ifm gcroartet aber noa} leiber öergebens, benfen Sie itjreS

•) Dr. 2. t>. Donop bemerft $u biefer ©teile bei ber erften 5Beröffentlid)ung bes

ißriefeä: Sermutfjlicb, ift ©tolberg'* fpätere Öattin Couife, geb. ©räfin ttebentloto,

Der». t$Tau t), @ramm, t)ier gemeint [mit tntidtcv er tidj im Sommer 1777 öer=

mätjltej. Söoie rü^mt ben fräfttgen freien öeift, ben ft^arfen, faft ^neibenben 33er:

ftanb, jornic bie reidjen ÄenntniRe ber ©räfin. ^luf bidjterifäjc Einlage berfelben fpielt

it>r Satte ht bem @ebicb,te an, toomit er fein Sc^aufpiel .Otaned* ib^r mibmet:

steine üuife (oerrat^e midj nit^t!) ^at manche ber SMümlein

Ohtfv Ijciintirfim SBeetd mir in bie SBlumen gemifcb,t.

%l. Warl SBßeintjolb'd, |>. 61>t. 99oie, S. IM, «nm. :3. — Die oben ermähnte Obe

„Die SBIitfe. ?ln Dora." fteb,t im ©ötttnger Wufenalm. f. 1775, S. 114 ff.
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<8erfpred)en3, unb feiern mid) ja red)t. £) tfwn Sic cS in biefem 9üma=

nac$ t<$ bitte fo fefc *)

ßeben Sic mobl ßiebfter großer Sbler, idj umarme Sic mit gan--

jemW ber 3SrtIid^feit. *©ne rechte Slbler ftreube ba& id& jefct

faft ade Sage. id(j babc mid) in bem grofjcn Dccon o ba§ ift eine gött=

lia> Suft; toenn bod) aber bie lödjter ber 2)ori3 famen, id) rufe fte

immer aber bic fpröben 2)imen ljören nit^t, unb buljlen lieber mit ben

Xritoncn. Gfjriftian Stolberg.

157. tötaf Ix. £eop. $tolbcrij an ßürger.

[«uä Sürger'S 9lac^taffc]

Söernftorff bei $openljagen, ben 26. 3ul. 1774.

2>er Stbler bem Slblcr fcl>! frei)! fref)!

ßange mein ßicbfter ftreunb *)aDC Wj an treiben motten, id)

toei§ nid)t roaS mid) fo lange ^at abgalten fönnen. 33erjei^en Sie

mir meine üträgfycit, id) mürbe unfte ^reunbfdjaft beleibigen toenn itf)

3^nen fagte ba§ mein $jerj feinen Uliitt>ct£ an meinem Stillfdjtoeigcn

bat ^aben fönnen. Cft mein ^reuub, oft bin id) in ©ebanefen bei)

3Aitat getoefen, id) erinnere mid) nie ofme 5Rft^rung beret froren ber

ftreunbfd>aft ftreubc unb aud) benen 9lbler$offcn getoibmeten Stunben,

o mein ftreunb felbft biefe teuren 2lbler$offen toaren toeifer benn

bic 2Bciöl)cit bcTet ©efdjöpfe toeldf)c man 9Kenfd)cn nennt. Unb Sic

armer 5lblcr finb ocrliebt! D paaren fie fidj gcfcfjtoinb! 3$ fcfye im

©eifte bic 9lblcrinn meilcnb mit metjenbem gütige fliegen, iu 2lbler

ergreifft fic fd)ncll unb — cetera quis nescit? .fcerjlid) freue id) mid)

bafj Sic ein liebet TObdjen gefunben f)Qben! etja märe id) audj ba!

Sie toiffen toa3 Solomon oon einem guten SBeibc fagt: Sie ift lieb=

lid) mic ein 9tel)c unb fyolbfeelig toie eine föinbc, ober toic s3)tid)aeliß

überfein mürbe: fte ift lieblid) mic eine föicfe unb ^olbfeclig mie ein

Sd)mal$f)ier.

Krater 2lblcr mie fjaben bic Jfriticfaftcr fie jutn fiäfterer gemalt

!

JBcnn biefe ßunft länger fo quatft fo müffen ard)ilod)iid)e Jamben un§

unb bic gläubigen oon ifjnen befreien. löet) ben menigen gläubigen

bier ift Slblerruf fe^r grofj sublimi feris sidera vertice. $ie Se=

norc oorpglia*) mirb oon alt unb jung auötoenbig gelernt. 9ftan fann

bie Scnorc nidf)t mefjr lieben als id) unb bodf) oerfta^rc id) Sfynm bafj id)

bic fleine iöattabc: „3dj traümtc mie aur 3Jtitternad)t" eben fo liebe.

3d) fagc fic unaeblid) oft f)er unb jebegmal mit neuer 9Hif)rung. aber

*) @taf 6^r. ©tolbetg ^atte im 2Huienalmana# für 1774, ©. 209 ff., bie öon

i^m üetfafete Obt
ff
9ln ^Bürget" öctöffentlit^t.

8flt 9 ef« »tteftof*f»l. I. 14
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nun fdtjtoeigen Sie Wblcx, fyättc tdtj bodj fester Suft ^fönen rocgen $f)reö

Stittfd^roeigcnö mit ber Sobtenfaefcl oon ferne flu brotjen. %<f) fyabc

oiel gelungen, unb @pcr gelegt ! aberßper! roarlidt) ftattlidje 3tblcr6ücr-
r

s
JJlctn le^te^ ift unermefjlidj fjcrrlid) , cö fyeift Wein SSatetlanb l

), fleudf)

Slbler nadf) Böttingen unb liefe — nein, idf> mufj eö mitftfncfen, idt)

fdjroelle bis jum berften!

sM\t Ukter Ompoef bin [_idj
I
nun ganj oertraut. *Bruber Slnaefreon

unb Sdjtoefier Sapfro linben mir audj Diel ^reube gemalt. xHbicr, id)

bin nun ganj baüon überzeugt bafj mir unb bie ©riedjen einer %xt

finb, Börner unb (Snglänber jtnb oller (Sfjrcn roertt), gegen uns ober,

9lbler! gegen unö —
£er ftranjofen Scidjnamc finb Kaum roertf) an ben £aubenfeb,lagö*

Ibüren angenagelt flu merben.

könnte idt) bodt) bie (Settieljäufcr Reifen mit 3fmen roeife madjen!

Farben ber 9ladt)roelt folten aus ber ftigur unfrer 2lbler£rcremente

toeiffagen
2
).

Schreiben Sic balb roieber, melben Sie mir audj toie eö mit ber

^rau .ftofrätljin gef)t. @ö gefjt mir bie Ärancftjeit biefer üortreftidjen

fjrau an bie Seele. 3$ liebe unb cljre fte Don ganzem .öerflen. Söaö

l)at (Gelegenheit baflu gegeben? 3ft ifjr Wann nod) immer in

.ftannoüer ?

3t)r profaifcfyeö Epigramm Pom genommenen ^Icrgemiß ift treflid),

fte müffen eö oerfificiren.

«eben Sic root)l LMcbcr Stbler, Sic roiffen toie id) Sie liebe.

fr 2. Stolbcrg.

steine anbem @per muffen Sie in (Böttingen fetjen.

Schreiben Sic ja balb roieber!

158. ßiefter an ß ärger.

[«u* kärger'* 9tad)laffc.]

Siel taufenb Xant für bie mir überfeinerten .ftefte ber Uniü[erfall $i»

ftoric. 2lber, ad), toaren fic bod) ganfl! Sie finb flcrriffcn, bie frönen

.Spefte, ba liegen nur Stüefc umtjer! — Unb bie übrigen roanbcln alfo

ben SÖeg allcö ^apierö, unb roerben oon bir ad pios usus oertoanbt?

So oiel üf| auef) üon beinern 21 fjaltc, unb fo gern idt) ifym oudt)

etroaö \u gute tljun mag (roeldtjeö bu bidt) unter anbern nodt) root auö

jenen feiigen 3citen erinnern toirft, toie idt) in 2)ümontö ftaufc beinen

») Surtfl abgebrueft im SHufenalmanadj für 177.
r
>, 6. 100 ff.

«) £iet folgt im Dtigtnalbrtefe eine fäetjljafte 3eidjmmg jur ^Huftration

biefe* <Sa|>e*.
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sJDlunb mit SMfdjof, unb bcinen fö— — mit bcn Äadjeln bco,m Ofen

ju toctbcn pflegte), fo geftcb, ich bod^ bafj biefer SMffen lecTer für

i(jn ift, unb id) ihm lieber eine ganje fiabung anbrer Fütterung 311

fchnabuliren Riefen miß, gan^ artige Sädjeld)en: ©ebidjte, rosige Briefe*

Epigrammen ohne Salj unb Stapel (bamit fie ihn nicht oertounben)

unb allerhanb anberö «altes unb #ül)lenbeä; nur bitt' id) mir bafür

aEc Sehlözeriana auä.

3t propoö, Don ben %
. 3d) la$ neulich bie lettres de Me.

de Pompadour, fte fotlen auttjentifd) feljn. Sarin ftcf)t eine ©efd)id)tc

oon bem tollen unb bizarren ©infatt einer getoiffen SRanteuil, ber mid)

feit einigen lagen allenthalben ücrfolgt, unb oft unter ben ernfthafteften

©cbanfen fid^ mir aufbrängt. 9tanteuil hat bie ©rille gehabt, felb=

anber einen heiffen ^fannfudjen Oon bem naeften einc3 *Ö(äbd)en&

3u effen; baö *DMbd)en ift arm getoefen, fte fotl Schmerjen habet) au3=

geftanben fjaben, unb man (jat it)r 50 Louisd'or gegeben. 3fl c* ntd^t

eine Oerjmeifelte ^iftoria? 3<h hofa mix ba§ 2)ing fdjon auf alten

Seiten lebhaft gebaut : toic man e§ il)r angebracht, toie ftitt unb ftumm

fte tool babet) gelegen, toic man orbcntlidj ben ^fanntuchen jerfdjnitten,

unb fo gegeffen, toic baä ft^öne rocid)c meiffe ftlcifd) biefeä stockten

iöufenö babet) gefchtoijt haben mujj, u.
f.

to.

|)ilf Gimmel, toclch ein 2?ricf! Eben ijt lefe ich ihn felbft loieber.

3mmer fo ausgelaufen, immer über alle jueterfüfee Regeln bes 2Bof)l--

ftanbes, si Diis placet. toeg! £od) ich fQnn m ^x n^ Reifen. So
fprachen mir ja fonft miteinauber, unb roarum fotttc ich bix nicht nod)

fo fabreiben; warum nicht jeben SÖt^ auffuchen, nid^t jebe 3^r)orr)eit ber

9Jeenfd)en anftaunen unb belachen, ohne barauf §ti fehen, an toeld)em

Orte ber Sij berfelben ift: (*s gleichet bas Vergnügen einem
fttnbe, u. f. to. — .^öffentlich fiehft btt au» allem biefen, ba§ id)

mich, im ©anjen, noch nid^t öiel oeränbert fyabc; unb fo ifts auch "t

ber Xh"t. 3n einigen Stücfen etroas feftere ©runbfäjc, mo ich fonft

nur nach Neigung t)anbclte, bas ifts attes. llebrigens aber noch eben

fo toarm für greunbfehaft, noch ftets fo meid) für leibenbe 9Jtenfd)heit,

unb oiellcicht mit ettoas ju ftarfem ©efüfjl für alles loas ich für ©ut

unb Schön halte. — 0 mein befter, mein inniggelicbter 35 ! (önnte ich

bid) boch cinft loieber an mein .fterj brücEcn, bir fo innig es toieber

fagen, mie ich es fonft burch SÖort unb Xfwt bir fagte, bafj ich bid),

bamals über alle 9)tenfchen, t^t aber nur über alle 9Jcanner, liebe!

0 melche Seligfeit ift in foldjcr Siebe! Oft erhebt ftd) mein ©eift,

um einige ©cgenben ber SÖelt 31t burchfehmeben, mit roeld)er füffen

5Ruhe fenft er ftd) bann auf ©[eltiehaufen ] nieber too mein 23. lebt,

unb fo auch auf anbre Orte, too anbre ©eliebte Oon mir finb. tiefer

©ebanfe ift über alle maffen entjitcfcnb: lebhaft unb ftd)cr toaf)r fühlen
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unb fagen ju fimncn: ba lebt eine Seele bie midj unbefdjreiblid) liebt.

C, SB ! mein Vergnügen toäre nur fjatb, toäre nichts, toenn bu es nidjt

eben fo empfänbeft; barum laffe bu aud) beine Seele mit Sd)toingen

bex ftreunbfcfjaft übet $|ufc°to] flattern! - 2öas es madjt, bafc id)

äutoeilen glaube ntd^t ganj umtüj in bet SQßelt ju leben, ift bifc: bafj

id) benfe, einige greunbc burdj meine ßiebe befeügt ju tjaben. ?lber,

bomit id) biefj getoiffer glaube, fo trage mit bod) einft toas auf, um
bir einen ©efatten ju etjeigen. £aft bu feinen SBunfdj, fein Verlangen,

bas id) befriebigen fann ? Xfm es bod), bamit id) getoifj toiffe, baß bu

bidj meiner freueft!

SBiHfommcn bemnad) in meinen Drben ! Du liebft? 0 bas eine

Söort! 2öas fotl id) meljr fagen? — 3° mein öefter 33., idf) liebe, id)

bete ftc nodj ftets an, meine Doris, unb werbe es and) tfyun, folange

©ott ber £err mir &erj unb Sinne oerleifjt. — Unb biefe überfcfyrocng-

lict)c, unnennbare fiuft fft^lft bu nun audj? D toie lieb ift mir bas!

Unb toartidj, bu füfjlft fte redfjt, tute bu mufjt. Sief f)aft bu aus bem

OoHcn #eld)c ber ©öttin getninfen. 9tecf)t fo ! fcafj Gimmel unb ©rbc

um bir oergef)en, ftcf) Sic nur an! Süifdjc ade ©ebanfen Oon ber

Safel beines ©ebadjtniffes tocg, benfe Sic nur! - 9tber otelleidjt bift

bu ijt, ba id) biefes fdjreibe, fdjon Wann. 0 eine gang neue (Sm=

pftnbttng für mid); toenn toerbe idj ftc fämeifen? — Weine unb meiner

Doris (bu toeift bas Wäbdjcn ift fromm unb bem Gimmel lieb)

Ijeiffeften 2ßünfd)e unb ©ebete Ijaft bu mit beinern lieben 2Öeibd)en

ftets. 0 fd)retb mir bod) näd)ftens recfjt oiel oon 3bT '- äSBeldJ« 2lnef=

boten ber Seele fd)i(tte id) bir unb bem guten £[esborj>fl nidjt einft

oon Doris! D bie lange ®efdjid)tsflitterung ! bie ©efdu'djtsflitteruitg

!

34 burfte fte <ju lefen. i'affc mid) nicfjt lange mefjr Marren!

Chttfdjulbigungen braudjts unter uns, tote id) au ©ott t>offe, toof)l

nid)t meljr; alfo aud) feine über mein langes Stittfa^loetgen ; ob Tie

tjtex gleid) tool b,ingel)örte. 2Bie gerne machte idj mir felbft öftrer

bas Vergnügen!

Sßenn es alfo möglidj ift, fo fc^tefe mir nodj alles, mos bu oon

bem bei Sa^löjjem aufgefd)riebencn finben fannft. — Unb bann beine

©ebidjtlein, g. 6. 3eus unb (Europa, u. f. to- toooon mir blofe einzelne

Stellen im ©ebädjtnife fd)toeben. — $ber, um §immclstoillen, Wenfcfycn»

finb, toarum mad)ft nid&t meiter an S3ater Ompof t Du Ijatteft ja

einft barum an filopftoef gefa^rieben; alle gelehrte 5öJclt loartet barauf,

— a propos, fennft bu bie novos Commentarios de libr. minor. 1773.

Vol. L p. 1. bet) ettinger in ©otlm? Da fte^t p. 34, 35.

Nauseam nobis movent Wenkianae et Dammianae et Kuettne-
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rianae versiones omnes, ex quo initium suae protulit Buergerus.
Faxit illi Deus otia!») -

Watt) metner 5Rcd)ttung mufet bu audj aiemlid) 3"* °o*t fjaben; alfo

madje, madje, madje bod) ja baran! Schaffe bafj bu fertig Toerbcft.

Gramer gef)t, roie bu roiffen wirft, nodf) bor ^DHc^acliS nad) Äiel;

er bat ba Diel ©ef)alt, bod) läftern bie ßübefer auf ifjn. llnfer Äarl

Gramer gef)t nun mul) Seidig, bann bura^reift er Saufen, bann rool

gar .frotlanb unb ($ngeHanb, Crtivt über SBerlin, Hamburg unb ßübet

natt) Äiel jurüd, reo er bann fid) Ijinfejen toilL 3f& nia^t ein ftofyer

ßntfdjlufj? Stetben mögt' id) ifm um ben ^benb, roenn er in Sonbon

.fjamlet ober 9Jcacbetfj Don Otarrif roirb DorfteUen fefjen; fonft um
nidjtö! 2öaf)rljaftig, f)ätt' idj aud) ba3 ©elb bagu, idf) reifte nad)

feinem fremben Sanbe, efjc td) nid)t £eutfd)lanbö ^roDingcn burd&*

föaut fjdtte! -
SeSborbf bat raarlid) oiel Don 2)eutfdf)lanb gefetjn. äöejlar, Söien,

Hamburg, 9türnberg, fccibelberg, 2ftannb,eim u. f. to. benf' idj,

wirb er auf ber 9türfreife nad& Sübef feim; unb e6cn Darum, roeil idtjä

nidjt roeifj, tarnt idj ib,m nidijt fdjreiben, fo fjcraltdj u1v> mtd) roünfdje.

fliclmannSegg tiab' idi Ijier gefprod&en; er fömmt \\i in ©üftroto

als 3lubitor betym £>of unb 8anb@crid|t an, alfo nur 2 teilen oon

t)ier. X>as freut midt) nid)t fd)ledf)t. — (£r ift aber übrigens fef)r tief*

benfettb, faft mögt' idf) fagen meland)oltfd), geworben; ba§ lömmt Don

ber ©elefjrfamfeit. 6r t)at nodf) ftetö erftaunlidjen .§ang ju allen

fpefulatiDcn SBiffenfdjaften ; unb nod) meb,r al» fonft. Partim fdjeint

fein £>erj ni<f)t metjr fo aufraallenb, fo feurig $u fetyn toie efjemalö;

bod) iftö getoifc nod) ftetö fo gut unb fo freunbt*d)aftlidj.

9hm bin id) anbcrtfjalb 3afjr ojer - bie 3eit ift mir jiemlid)

ftf)neH Dcrgangcn, unb ©ott fei) 25anf, jtemlid) froh, — unb roenn i$

nodj einmal fo lange fjier bin, fo fott id) !öeförberung Ijaben.
s
flber

bie ©rofjen biefer @rbe pflegen inj SBort nidjt gern ju galten. 2)odj

bin id) jiemlidf) forgloö für bie äufanft un0 n,ut^> ' cg no4 mt$l

fe^n, roenn idf) 6lo§ mit^, unb nidjt aud^ eine Doris gu bebenfen fjätte.

— 34 ^Q0C 3iemlia^ gute Seute unb aud| artige SGßeiber ange=

troffen, aber fre^lia^ nur roenige, mit benen fidj ^übfa^ umgeben (Äffet.

') „6tel oetuTfad^en m-.-> alle iiknf"jrf;nt. Samm'fc^eit unb Äüttnex'i^en [^>omet=]

Übecfe^ungen, aud roel(b,en Bürger ben Hnlafe ju bet jeinigen \ä)öpfte. Süetlct^e ber

^ett tb,ra Wufee!*

•) 3otjann Änbteal Gramer, fett 1771 ©uperintenbent ju ßübeef, mürbe 1774

al3 ^hcofeHor ber Ideologie nudj Stitl berufen, ©ein @of)n 6arl ^friebri^ Gramer

folgte iljm 177") borten all ^rofeffor ber grtedjifdjen unb ortentalifiib.en Spraken

unb ber Homilet i(.

»
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3(f) fjabc tat fdjönc Stunbcn, j. (f. ^orojcnö Satiren, .fcomer, $lrd)äo=

logie, fd)öne Söiffenfdmften ;
id) lefc öiel 9teue3, unb fjabc benn i^t

enbCtc^ als eigcntf|ümlid)en SÖefij bcn Sbaftfoearü!

©erne plauberte id) nod) mefjr, aber id) muß nur madjen, baß

enblid) ber 33rief fortfömmt; ber erfte SBogen Ijat fo frfjon ad)t Xagc

gelegen. - 3d) bin unb bleibe etoig ganj bein! Cebe tool)C , befter,

befter

Un die ben couosci.

3?[ükoto], ben 11. Septcmb. LI 774].

159. Gramer an Börger.

[9luS iöütger'a Nachäffe juerfl abgebr. in „2Beflermann'3 Wonatäfoften",

Sunt 1872, S. 319 ff.]

Ccipjig, ben 6. Woücmber 1774.

3d) toeiö nidjt, lieber SBürger, tocm Don itnä bebben ein SSortourf

gebührt, mir ? ber id) Dir gleidl) oon Öübctf aus ju treiben oerfprad),

unb eä nidjt getrau f)abc, obgleich btefe ganjc 3eit burd), Don un«

jäfjlidjem ©efaufe, 3erftreuungen, Sdjmauferetien, Arbeiten, Steifen ab=

gehalten unb cntfdjulbigt, ober 3Mr? ber Du mir'3 reblidf) ju .fcaufc

gcbTadfjt, unb mir nidjt einmal 2)einc ^odjjeit, bie nunmehr, toie man
mir fagt, ooU^ogen fetin fott

1

), gemelbct fjaft. fiaß un§ bcnn betibc bie

Scifjulb teilen unb eine Xrägljeit eingeftcfjen, bie unferer ^freunbfdjaft

feinen (Eintrag trjut ; aber audj oon jefct an unfre unterbrochene @om=

munication toieber erneuern, unb nie in SöiefterS 5u&*aPfcn treten ber

in feinem iBüfcoto alle feine ftrcunbc unb fclbft feine (ftlaucopi* Oer*

gifft. — 3»jt bin id), toie 2hi ftcl)ft, in Ccipjig; unb es ift unmöglich

getoefen über Böttingen 311 reifen, um £idj unb bie Öcnoffen bes

$ain3 toieber 311 fcfjen, fo fcfjr id)3 audj getoünfät fjätte tfjun 311

fönnen. äßegen ber Steife meines $ater3 nad) ßict mußte ief) micf>

fcf)r lange in ßübeef oertoeilen, ßübeef fclbft feffclte mid) mit großen

9tajüglid&fetten unb bieß aße3 mad)te, baß id) meine Steife fefjr 311

präcipittren gezwungen toarb. 63 gefällt mir f)ier über bie Booßen
toot)l. Die Stabt fclbft unb bie ©egenb ocrfjält ftd) 311 ber in ©öt^

tingen toie einä ju taufenb, id) b,abe fetjr gute Slbrcffen, bin mit aller

möglidjcn 2ld)tung Oon bcn (Sintoofynern aufgenommen, unb toaa ber

2)ingc meb,r jum Vergnügen in einer Stabt beiträgt. SBefonbcrs

Ijabcn biefc erften läge über mir alle Gimmel 00H ©eigen gegangen,

toeil bie Scilerfdje Xruppe fjicr gefpielt l)at. ^d) fjabe bcn beutfdjen

Öarrit gefefjen, beffen Spiel über alleö gcfjt, toaä fief) bie Imagination

nur benfen fann. 3$ fa&e ifjn fclbft fennen gelernt, id) Ijabc bie

') ^iefelbe fonb erfl am 22. «oüembec 1774 ftott.
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Seilern fenncn gelernt, bei) iljr gegeben, l)abe SBielanbs 9llceftc mit

Sdjtoeijersi fjimmlifdjer *Dhtfic bret) mal aufführen f)ören, fjabc bie

göttliche $od)inn, ba3 non plus ultra aller menfd)lid)en Sd)önfjeit ge=

feljen unb mid) in iljren 9lefeen fangen laffen, tjabe . . . . o roaö Ijabc

id) nid)t alleS!

Uebrigens ift ber gange Pommer über mir bte angenetjmfte 3«t
in meinem gongen Sieben geroefen. 60 Diel f^reitbc al§ idj biefen

Sommer geuoßen b,abe finbe id) nimmer toieber auf einem Raufen beb.=

fammen. Tie Sd)önf)eit ber bortigen ©egenb, bte ©aftfret)f)eit ber

(*intoof)ner, ber bortreftidjc Umgang einer jicmlid) großen 9tn,mf)l bon

Familien, bie l'iebe bte man bor mid) l)at, unb bas -DU'er bon 2*er=

gnügungen aller möglichen $lrt in bem id) berfenft geroefen bin fann

id) Dir nidjt bcfd)reiben. 9ln D. Söudjfjolj Ijabc id) einen bortrcflid)en

9Jlann an Weift unb bergen unb einen matten unjertrennlidjen fjreunb

gefunben. Sein föauö, Dora ifjreS, bie meljr alö je meine Sdjöne ift,

unb einige anbre in benen fiuft unb Scfjerj ^errfd^t ftnb meine eignen

Käufer getoefen. 3d) fjabe fieben unb Sieben l)inetngcbrad)t, bie 6ar=

tcnfpielc abgefdjaft, Sprüd)roörterfpiel eingeführt, fogar mit I). 23ud)=

t)olä ein gcfeUfdjoftlidV« Sweater errietet auf bem mir mit (*milia

©alotti bebütirt Ijaben. Die ©laueopiö babc id) oft! oft befugt,

fte Oiel mebr ald borb,er fennen gelernt, ein fjimmtifdjeS *Dt&bd)en,

ber SBlumen ©bens' beßre ©efpielinn! - 93erfd)iebcntlid) Imbe id) gc=

prebigt, alle mal Oor einem 2lubitorio ba§ fidt) ber Ijcilige Sßater ©oib=

maul nid)t glänjenber f)ätte roünfdjen tonnen, audj eine prebigt bruefen

laßen *). Da.ui benfe mid) in bem £aufe ber beften ßttern als Selbft-

t)errfd)er, — in bem Sd)ooß einer Familie bie mid) liebt mie roenige

geliebt roerben, unb baö ©emätjlbe meiner ©lütffceligfcit ift oottfomnten.

9lunftnb aber jiemlid) oiele biefer ^crrlidtfeiten in 9tadjt oergraben ba mein

üßater nad) Atel gegangen ift, ein 9tuf ben er roegen 33erbinbungen oieler

Umftänbe annehmen mußte. Da« ift mein Sdjmerj ! Daö ift mein Sdjmeig,

ob es gleid) roof)l mein jeitlidje3 ölürf ausmadjt : beim in einem falben

3abre boffe id) , mirft Du Deinen ^reunb als 5ßrofcffor ober fo ettoaö

ät)ttlid)eö begrüßen fönnen. eine ©ntrebue beßbalb mit bem ©rafen

föebentlou mar bie llrfadje toarum id) fo bei) 9lad)t unb Webel ot)ne

jemanben }U fefjen aus Böttingen roeggeljen mußte, ©nige ferjr an*

genehme Dage fjabc id) im Sluguft in $iel jugebra^t mit meinem

Söater. S5on meiner fteife ^iertjer burd^ Hamburg, 39raunfd)roeig,

.^alberftabt, Queblinburg, ^agbeburg, |>alle, ließe fid) aud) ein ßangeö

unb ^rciteö erjagen. 9lod^ ^atte idj balb bergeßen Dir ju fagen, baß

i(^ ^rc^maurCT gemorben bin.

*) ^reuben ber (ftoigteit jc. Sübttf, 1774.
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3$ fann Sir roenig üon unfern ^reunben etilen. iBieftern Ijabe

id) ben gangen Sommer in ßübecf ermattet: <£r ift aber nid)t ge=

fomtnen, unb fdjreibt aud) an feinen 9Jtenfdjen, faum alle SMertljeil
L

^ai)xe an fein blaueä 9luge. 6ben fo oergeblidj fyaxtte idj auf Üeftorpf.

ßnblidj traf idj ifjn nebft (ioue im 3öirtl)gf)aufe in Söraunfdjroeig an

unb üerlebte einen fröljlidjcn Xag mit ihm. Ott fjatte fid) äiemlicf)

Oeränbert, mar f)ofmännifdf)er an ©itten unb s
#euf}ertid)em gcmorben,

aber nod) immer ber gute, liebe, warme 3>ungc. 2lber öon Sir Qfteunb

f)ört man ja gar nidjtä! Selbft s
JJtitter mit bcm idj t)ter in einem

$aufe roof)ne, tonnte mir nidjtä gemiffeS fagen, nid)t einmal ob Su
fd)on üerf)etratet fctjft. SBift Suö, o bann, bann, meinen gangen

6eegnt über Sidj! Seine ßinber müfjen ftcb,cn toie bie ßcljroeige um
Seinen Sifdj! Unb grüfje mir ja Seine liebe gute Sorette feb,r Ijcralid)!

— Seine poetifdje Jfraft fdjeint ganj öertrodtoet ^u feljn, id) bin er»

ftaunt getoefen im Sllmanad) aud) nid)t eine 3ciU öon Sir gu finben.

3d) fönnte einen ganzen ©acf Doli 5Jkeife3, gebrurtten unb ungebrucften

Sßreifei über I id) audfdjütten, trenn Su nodj nUdje ßobcfjengier fyätteft

mie ehemals. 9lber Su fdjeinft nidjt meljr fo ablerifd) 31t benfen, unb

ber Gonbor ift i^t roofjl gaiy in ben Amtmann unb .§ati3öater ücr=

fdjlungen. Saä mürbe unä ?lnbem bie mir im* 110$ auf bem ^elicon

3u jeigen gebenfen nun eben fein großer Xort fel)n, roenn mir fo einen

Nebenbuhler Oerlofjren: Söofern Su mir nur nidf)t aud) als gftcunb

abftirbft. Schreibe mir ja balb, Jöürger, lieber Bürger, idf) bürfie

fef)nlid) nad) 9tad(jridjten oon Sir.

3Bie fteljtä benn mit ber Siftn ? 2Benn fie befjer ift, fo grü§e bod)

fie unb i^ren Sttann oon mir beftenS. ÜEßenn gleid) bur$ bie Scenen

itjreS legten 8eben8 meine Meinung oon iJ)r fct)x oerringert morben ift,

fo bin id) ib,nen bet)ben bod) fefjr oiel Sanfbarfeit megen ber oielen

angenehmen ©tunben fd^ulbtg bie id) in iljrem &aufc jugebradjt habe,

unb merbe näd)ften3 fdjreiben menn idj nur roeiä roic'3 fte^t. 3$er=

fixere Seine roürbigften 6djmiegereltem meiner ftärfften (Ergebenheit,

unb grüfje Ms. *}[ nd)«i , f$ran$df)en
3
) u. f. ro. befetenS, mie aud) Slieldon

unb alle bie mid) fennen unb fidj meiner erinnern. fiebe rootjl unb

um ©otteS mitten fdjreibc balb Seinem

GgG ramer.

9Jtcinc Slbreffc ift: Zugeben in ber 33urgftra§e in bem fcaufe

be§ Snfpector Lüfter.

•) Unna geonbatt, geb. 27. 3uni 1755, bie ältefle S(%tt)ägertn SJfirger'ä, — unb

ttjre Stieffätoefter granjüfa Streder, geb. 18. floöbr. 1753. 2Jgl. bie «nin. auf 6. 189.
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160. Bürger an Den Amtmann flanl Ijenrid) Sdjenffler ju

HKttmarshof

[3m 2»eftfr be* #errn 9tob. Geigelt 3U Swälau. «bgfbt. in Ä. to. poltet'*

„300 »riefe ic", Ity. l 6. ö2.]

P. P.

^ochauerjrenber &err Machbar

6sf fommt auf ben 3rtc^tag ein 3uQ &eufcf}recfen ßaitb@ert£^t

her, roelchc baö Veteres mißrate coloni! mit unö fpielen toerben.

s
Jtidt)t nur auö unfern Magern unb Ueffeln bcS 9lachtä, fonbern

aud? ben ^läfcen bei) Xifcf) werben roir oerbränget. %n biefer aEge=

meinen 9loth roiffen ber Cher Oncle, $6. Carl Leonhart unb idj feine

anbere 3uffu$t< als )U 3hnen. 3n ber 9iacht jtoifctjen 3fretjtag unb

Sonnabenb, mü&en Sie nothroenbig aroet) Emigranten beherbergen.

Sabetj fdmffen fie nur eine tüchtige Taroc^arte an.

Sagen Sie uns* aber Dörfer nur bcütfdt) fjcrauä, ob esi ohne 3h«
gar 311 grofje Unbequemlichfeit angebt? Senn roo nicht, fo fefcen roir

unfern Stab roeiter. o^tag Nachmittags fämen alfo, nach unferm

ohnmafjgcblichen Project #err Ceontjart unb ich unb blieben bie Nacht

betj 3hnen. Sonnabenb borgen mürbe Cher Oncle nacfyfommen unb

bann nähme 3hnen biefen Sag über oon und ein ^fber ppter 5 J^.

pro studio et labore ab, morauf roir und bann am 5lbenb, roieber ju

unfern alten Sägern unb Ueffeln oerfügten.

3ßii erbitten und bemnach eine fleine hochgeneigte Resolution, ent=

roeber: Äommt tyx, ifjr armeö üetlauftteS ©efinbcl! ober: bleibt mir

00m Seibe

!

Vale faveque Tuo

GABürger.
3u Mieb|_ecf], ben löten Novbr. 1774.

161. Bürger an Bote.

,-JUu- 58oie'3 Xaityaffe.]

3" Niebecf, ben i. Xbr. 1774.

Nun roilt id) meine Qteünbc nid)t länger Derfaümcn; ba meine

Sage, roenn gleich nod) nicht ganj, bod) gröftentheils ruhiger geroorben

firtb. (£nblich bin id) mit meiner geliebten Sorettc oerbunben, unb

^abe nun neün oergnügte Nädjte bei; iljr gefchlaffcn. od] tjabr baö

Vertrauen 3U bem ©eber atleö ©uten, (£r roerbc mein ©lücf bon be*

ftänbiger Sauer fetin laßen.

Noch roolme ich Kt<$t 3U äBöttmersfhaufen, unb fann auch oor

Mnftigem grühjahr nicht bafelbft roohnen. Senn ba§ £au§ ift noch
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nidjt ganj fertig, unb roaS btan fertig ift, triefet nod) Don Oretid)tigfcit,

unb roürbc mir olfo einen fef)r ungefunben SBinter machen. DienjfitagS

unb ftreDtag* bin id) nur orbentlid)er roeife bort um @ertcr)t \u l)aU

ten
;
übrigen* Ijalte id) mid) in bem Sdjoojje meiner neuen Familie auf.

Der ©eift ber Sieber ift enblid) roiebcrgefctjrct
;

nod) ober !)at er

ftd) nur geraüöpert unb fein
sJtaü3pem ift f)ier mit eingefdjloffen

l
).

3>d) tjoffc er foll e$ babeD nidjt beroeuben lajjen.

Öiebftcr ^reünb, machen Sie bod), ba§ id) ber Literatur *nicf)t

ganj abfterbe. 2öaä f)abe id) nun fdjon alle nidjt gelefen! (SlaDigo,

ber ftofmeifter, ber neue ^lttcnoja*), bas !puppenfpiel, Die Storifdje i8lu=

menlefe u. f. ro. finb Dinge, bie idj nur bem Mammen nadj fenne, unb

Don roie öiclcn mag mir üoHenbö fo gar ber Watjme unbefannt febn.

Xieberid) fönnte mir root)l berglcid)en Sachen, jebod) blo& nad) ifjrem

Nnroeifc, bamit cä nichts unbebeütenbeS feto, gegen iBqaljlung procuriren.

Denn mein äßeiblein mag gar ftu gern lefen unb esl ift Sdjabc, baß

id) biefen Xrieb oft mit £cü unb |>eiterling nähren mufc.

33on bem neüften ÜttufcnSllmanad) fann id) nod) nid)t Diel fagen.

Ifjeilö f)ab' id) nod) feine 9flufje gehabt, ifcn anberö als nur flüdjtig

ju burdjblattern, tf)cil» finb b,ier gar ju Diele .§anbe, bie er burd)=

roanbern mufe. 2Üenn ^ntn an meinem unDorgreiflidjen Urteil roaö

gelegen feün fann, fo roiU id) näd)ftensi ein eigenes 33latt bamit Der-

berben.

3d) unb meine ebjidjc ^auöfrau empfehlen unS beftenä Jfttet

3f)r Sörief unb $f)r L'ieblein f)at mir gleite ftreube gemalt. Der

.ftimmel fegne ben dfyemann unb ben Dieter, $dj bin in übler Saune

feit einigen SBodjcn unb einen 33rief müfjen Sie Ijeut nidjt Don mir

erwarten: fo batb id) fann, fomm id) ,ju 3f>nen, unb fud)e bie Reiter*

feit beb, 3f)nen }ii finben, bie iä) Derloren Ijabe. 2Öo foll fie auf Grbcn

feljn, wenn fte nid)t beb einem jungen @fcpaar ijtf'öott fegne fie

6ebbe! Sie roifjen, mein liebfter Bürger, roie ganj id) baä ©lütf mei-

net ^reunbe ffiljk roie itf) in ^tjnen lebe: rooju foll id)
sJßortc

matten, 3f)nen ju befdjreiben, toie Diel id) Ifjeil an Sutern (Mlücfc

nefjme ? Sagen Sic $t)tn lieben ffrau Diel gutes Don mir, unb mad)en,

bafo Sie meine ftreunbin wirb, roie Sic mein ftreunb finb. 34 fabc

') GS toirb ba3 öcbtdjt .Tai neue 2tben" flctocffn fein.

J
) »eibc t>on 3o% mid)ad «einb,olb 2enj.

G A B ü r g e r.

162. £oic on Börger.

(Böttingen, ben 12. 2)ec. 1774.
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alle bie Söüdjer felbft, bie Sic gern lefen toollen, unb fann ^nen
bod) feinä Riefen, Glaoigo, Söertfjer, ^Dlenoja, ber ftofmeiftei, alle

toanbern f)etum in ber SBeiber #anbcn, toorin id) meine SSüdjer nidjt

gern fommen laße, unb icf) werbe fic bieHeidjt nie toieberfefjn. Sonft

toeife id) nichts neue* füt Sie. 2Benn man nid>t ben «eruf t)at,

alles lefen müfeen, lefc man nur ba§ beftc. Sdtjreibcn Sic ein

äüörtdjen an Xietridj, unb er roirb fidfj fein Scbenfen madjen, ^mn
atteä ]u ft^iden, toa3 Sie f)abcn toollen. 3$ Ma bie ganjc Söodjc

nidjt aul bem J&aufe getoefen, unb l)ab auf Sfyxen 33oten getoartet, ber

nid^t gefommen ift: morgen fommt er öietteidjt, idf) la§c ben Sörief

jurürt, toeil id) nad) 2lbetepfen reite, too meine jungen ßeutc betj bem

Amtmann finb .... ^d^ bin mit fo uielen Ceuten verfallen, unb fjabe

feinem Urfadjc gegeben. äBielanb, ©leim, Vomier fdjimpfen auf mid),

ber id) mir immer ein Serbienft barauö gemacht tjabc, jebes> 5ßerbienft

ju fdjäjcn. Genus irritabile vatum. 3d) bin frof), ba& id) mid) auä

allen litterarifdjen Sßerbinbungen tosf reißen fann. Die Farben fangen

an in allen ßcitungen JM fpüfen, unb Ijier in allen ©efeftf^afien, unb-

id) foll ber Stifter atteät bc3 UebelS fet)n. Unferc ftreunbe toerben

fdjon burdjbredjen, unb am (£nbc roirb fict) geigen, tooran id) Sd)ulb

unb nidjt Sdjulb mar.

Surfen Sie mir bod) ben Essay on songwriting jurürf, toarum

id) Sie fetjorj fo lang gebeten f)abe. ^d) brause ba§ 33ud£) i^t notf)=

toenbig. s3Hein SBud) ift faft fertig, unb fo balb baä Rapier ba ift,

toirb angefangen ,ju brurfen. $d) fyoffe, ba§ Sie toenigftenö unb ein

paar ÜMebermänner mir meine Arbeit öerbanfen toerben. Miller fyat

meinem trüber bic Einlage für Sie jurücfgela&en. Sie toerben audj

nid)t mid) gegen bie 3?it meiner Slbreife oergefjen. So lang als

*möglid) toiH idf) Sie gern öerfdfjonen. Sdjreiben Sie mir balb.

Der Sfjrige Söoie.

163. t'urgcr an töoetlje.

[Goncept aiii iBürget'« Wacfjlaffc.]

[Wicbecf,] ben Ü. ftebr. 1775.

Caß bid) fjcrjlid) umarmen, ober, ba bu mir ju f)od) fteltft, beinc

fluice umfaffen, bu ©ctonltiger, ber bu, nadj bem groBmäd)tigften

Sfjafefpear, faft allein öermagft, mein fcerj oon (ftrunb au§ 311 er»

fd)üttcrn unb biefe troefnen 9lugen mit Ifjränen ju betoäffern ! ©eftcru

$lbenb erft l)ab id) 2öertb,crö ßeiben gelefen. Du bift mir biefe

9ladf>t im iraum erfa^ienen, unb id^ Ijabc — mein Söeib b,at§ gefjört

— in beinen Firmen überlaut gefdfjludjft — 316er too^u fdjreib ia^

bir bad ? Soll ettoa biet) .— Dia^! ber bu SBertljeri Ccibenfo malen
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»

fonnteft — foll bidt) mein armfeeligeä Sob fifceln? ober will tdf) burdj

»eftecf)ung mein 9iicf)t3 beb, bir 311m GtroaS gettenb machen? $alt,

la§ nadjbenfen! SBennö fo märe, rooHt icf) gleich biefe 3eilen toieber

oernid&ten. — — — —
3Bte roenn mit ein @rab aufftietje: -frier liegt Sfwfejpears —

fn'er liegt ©ötljend ©ebein ! beübe fäfjen unb tjörten midj nicf)t
;
irgenb

ein anbetet lebenbiges (*Mdt)öpf fät) unb tjörte midt) eben fo roenig? —
0 idt) fiele getoifj nieber auf mein s

lngefidjt, Doli naljmenlofeä ©efüljls,

meine Slrme über ber ^eiligen Stätte 311 oerbreiten unb fagt eä, nein

roatjrlidj! prallt eä gegen 9iiemanb roieber, bafj td^S getfwn b,ätte. —
2aüid)eft bu mid& nidj't ©etoiffen? Wein! Wein! - Wun rootjlan benn,

bu »efter, fo nimm bieö fjin, alä ein reine3 untabetyafte* 2)anfopfer

für beine tjerrlidfce föabe! - ».

164. fliefter an Mrcjer.

[9tu* SBürget'* Hadjlaffe.l

»[üfcolo], ben 15. $ebr. 75.

Steöborpf t)at bir gefdtjrieben, bafj idf) in ßübef geroefen bin; nun

fi^e id) fdmn feit langer 3eit roieber in »üjoro. 3ldt) ©ott! roasi roar

eö bod) für eine fjerrlidje @rturfion auf 12 Jage nad) £., eine »runnen-

für für bie Seele! Du mußt bir ba* aber alleö felbft benfen, benn

ba bliebe bod} alle »efdjreibung $u fdjroad), barum betreibe id)ö bir

lieber gar nidjt. 9lur fooiel Eutj: 3d) lebte in ber größten ^retiljeit,

fonnte ausgeben Mad)tä unb Jag, auffer $>aufe fpeifen u. f. to. 9hm
fennft bu ja meine Xoris auä meinen oielcn »riefen unb »efdjrei;

bungen oon ib,r; unb unfern lesborpf, ©ottlob! felbft fogut toie id).

Stlfo benfe bir mein ©ötterleben. — C tote oiel, mit bem ^erjlidjften.

©efütjle, mit ber innigften ßni^üctung Ijabeu mir beibe oon bir ge=

fprodjen! C Ijätteft bu und nur einmal )o umjdjroeben tonnen; toie

mürbe es* bein .frerj geroeibet liaben, uns jmuliörcn, unb fo eö ganj ju

füllen, bas Vergnügen oon einem paar treuen jungend fo geliebt 3U roer«

ben; — 0 eö müßte einen (fngel im .frimmel erfreuen.

2)a-3 weift t bu nmi) baß i et j liier fo nalje beb, &ielmannsegg roolmc,

unb baij mir und faft bie 2Bod)e ^roier feb,en T
©ottlob, and) mit bem

fann idf) oon bir oiel jdjroajen. 0 mie mid) ba§ entjütft; bodt) baö toeifjt

bu fdron.

IcöbLorpfl jeigte mir in i'Lüberf] alle »riefe bie er oon beiner

|>anb Imtte; er mutete fie, toie fidt) Oerfteijt, mir alle geben. 3lber nun

ftellc bir mal bog Schlaraffenleben oor, mag idt) in fi. führte; feinen

^lugenblitf $eit fonnte idj finben, bort beine »riefe $u lefen. — 3lber

l)ier las i^ fie gleidt) nat^ meiner ?lnfunft. 9lein, i^ b,abe auc^ nod^
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»icfier on SBütgcr. - 15. ftebruar 1775. 221

mental fo etroaä cmpfunben; fo gang oerfegte id) mid) in jene glüdS

ltdjen, o jene trunfnen, feltgen 3eiten, roo toir aufammen lebten;

alles maf)lte fidj meiner *ßf)antafte audf) fo fc^x lebhaft öor, id) fjatte

nie geglaubt, ba§ man fo ftart empfinben tonnte. $dj konnte c3

orbentlidj nict|t länger aushalten, rifc mtdj auf, fleibetc mid) an, mußte

Ijeraue inö #elb, eö roat Su 3U um m^ Qienfl Inn gerabc

311 einer ftürmifdjen öben SBintergegenb, — unb ba badete idj bidj -mit

bem oollcn gluge meiner ©ebanfen. 0 bu Jfjeurefter, ©eliebtefter, idj

fül)l3, ba§ id) bid^ über alles liebe; id) öermögt'S nidjt abjutoägen, ob

idf) bidj ober 3)ori3 mel)r liebte. —
3ijt liefjt .(HelmLannseggl bie ^Briefe.

3lber aßeä baö ift redjt gut. 9hir mögt' id) aud) gern felbft mal

roieber toelcfyc oon bir an midj lefen. 3" 0CT ba idj $Ruffc

fjattc, fabrieb id) oiel an bidj unb j£[esborpf] jitfammen; fjetnad) audj

an bid) allein, ^jt bin idj in ber £f)at öiel mit ©efdjäftcn geklagt,

roie gerne fdjrieb' id) fonft öfter. 2>u oerfpradjft mir in beinern ^ten
löriefe ia eine lange ©efi$idjtöflitterung; fdjicfe fic mir bodj ja. Unb
aud) einige beiner (ftebidjtc! 3»dj fjabe nidjt einö baoon, idj 3lrmcr!

3- 6. beine Guropa. 2Ba3 bu nidjt abtreiben fannft, fdjicfö mir

fo, id) roills bjer abfdfjreiben, unb bir roieber fdjicfcn.

t tf)iie bas balb! $d) oerlaffe midj barauf.

Unb nun benn audj ein paar ÜBorte oon mir. X>er 2)icnft b,ier

ift siemlid) unbeträdjtlidj, faum baß man baoon leben fann. künftige

SBeförberung — nacfygcrabe gefjtö mit mir fo roie einft mit bir in

©ött[ingen], bafj alle SBelt mit mir plane madjet. 2Bcnn nur einft

einer gebeifjetc! 3fd) fann to arten, benn idj bin nidfjt ungebulbig;

aber baß id) nod) feinen iöiffcn üörot fjabe, um it)n mit flu tfjei=

len! baö üerbriefjt mid) nur! fe&c fem Oon 3bj, unb Sie fönnte

mir bie Üßüftc ^um ißarabiefe mad)en. ®aö Ceben ocrfliefjt immer

mcfjr, ba§ $etj roirb immer enger; adj, toann werbe idj Sie befijen!

-Daß alles Uebrigc fjierniebcn mir Älcinigfeit ift, fannft bu

leidjt benfen. Xe3b. unb $ielm. fagen ja, baß id) mid) fonft nodj nidjt

geänbert fabe. %l\o toirft bu toiffen, roie it^ i)t bin. ßroig, baS

oerfte^t fid^, bein treuer $icfter.

165. <f)ücllir an ßürger.

[%üi JBütßcr'S 9iac^laffe juerft abgebt, in „aBcfletmonn'S WonotStieftcn",

%pxil 1872, ®. 102.)

©ott feegne bid^ lieber 39niber mit beinern Sßeibe, unb toenn bu

an ib,rem ^cr^en too^nft, benfe mein unb füfjl baff i^ bid^ liebe. S5on

meinen 33ertoorrcn^eiten ift fd&roeer roaä 311 fagen, fletftg war id^ eben

mä)t ijeit^er. £ie Ufrü^lingdluft, bie fo mana^mal fdron ba über bie
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222 ©oetfjc an bürget. — 17. Jebruar 1775.

(Nörten fycrroeljt, arbeitet roieber an meinem £erjen, unb id) fyoffe e*

löst fid) aus bem ©eroürge roieber mos ab. #abe lieb raas Don mir

fommt. 2)u bift immer bet) mir, dud) fd)rocigenb roic seither. Seine

Europa unb föaubgraf finb fef)r unter uns. 9lbc.

8fxan!f[iirt], ben 17. ^ebr. 1775. (Moctljc.

166. Bote an Bürger.

(Söttingen, ben 20. ftebr. 1775.

$ljr le
(
jter Söricf, unb bie beigelegte poetifdje Schnurre *) l)at mir

öiel Vergnügen gemacht, liebftcr Bürger, unb gteidjrool Iwb id) bis

ijt nid)t barauf geantroortet. Sßerjeiljn Sie mir immer. 34) Kl* roic

Sic, ein wenig trag im Schreiben geworben, unb bod) motten mir

beübe nid)t an untrer gegenteiligen ^rcunbfd^aft 3tr>eifeln. 5lber mir

müßen uns balb roieberfefm. Sic roottten ja fjcreinfommen. 3$
wollte ju ^fynen f)eraus. SBie ift's bamit? iöote fömmt garniert

mefjr, ju fragen, ob roas ba ift. 3d) roitt bieten Vrief auf bie ^Joft

geben, unb berfudjen, ob er fo in 3S« ftäubc !ommcn roirb. 9Jcidj

üerlangt fo, oon 3fmen mieber toas §u nören unb ju fcfjcn. Söet)bc

Anlagen-*), bie id) für Sie befommen, merben 3$nen angcncljm fetjn.

Sie tonnen mir bic 9lntroortcn fd)iden, ba id) bod) oft nad) ftranffurt

unb ficipjig fd)rcibc. üßenn Sic gu mir fommen mitt id) ^mn allerlei)

tdjöncs oon unferm ^arnajj geigen. 3" Vergeltung für bas Vergnügen,

bas Sic mir burd) 3U*e Stüde gemacht, fottt id) 3fönen billig roas

3ufd)idcn, aber roalirlid) ! id) fjabc ijt nichts bauon in Rauben, föabcn

Sic Vüctjer pon Xietrid) befommen ? 3Bic meit tjaben Sic Dom 9Jtcrfur?

Sic molltcn mir ja aud) bie Stüde, bic Sic boppclt fjaben, mieber

f)ereinfd)irfen. ;\d) mottle gern bie Stüde mieber abliefern, bie id)

nid)t üerfauft. Okrftcnberg ift bänifdjer föcftbent in Sübef gemorben,

eine einträgliche Stelle unb mit oölligcr 9iuf)e unb 9)tufje für Arbeit,

fo bafj er ijt ber fiitteratur mieber leben fann unb roirb. Qtv l)at eine

Ijerrlidjc Cbe an (Hr[af] Stolbcrg gemalt. äÖenn Sie mir mieber

fd)reiben unb roas fdjiden, follen Sic fic f)abcn. «Run fann id) ^nen
ben Söcrtfjer feinden, roenn Sic ifm nod) nidjt gclefcn f>abcn. Ob roir

Oftern raas oon Öötljc friegen ift nod) jroeifctyaft. Sie geben bod)

Vojjen raas für feinen 3llm[anad)
]

3
) ? 3dj mad)te fo gern ben Vrud)

') Sie «allabe: 1er «Ritter unb fein Siebten.

) werben bie «riefe Don (Stoetze unb Gramer getoefen fein.

*) Bürger gab in ben öon Söofe herausgegebenen SJhifenalmanad) für 177'» bie

Webidjte: Spinnerlieb, Ter Staubgraf, Ter tWitter unb fein Ciebdjen, Ter Jtfaucr an

feinen burdjlaudjtigen Iprannen, Ter Spafc, ber fid) auf bem Saale gefangen batte,

unö «JJlamfen la Kegle.
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»oic an SBürger. — 20. gebruar 177",. 223

gtotfd^en tfmt unb ©tetrid) toieber gut, aber mit bcm närrifdjcn $crl

ift nidjU anzufangen, laufcnb (Mruße an $f)re liebe $rau. £er

3töria.e fcSote.

167. £top. Jxithnd) «iutHer töoedunok an fluider.

[9lu3 SB arger'* Wa^Iafic]

^odjebelgebolrrncr $err!

$nfonbcr3 fmdMueljrenber .föerr 5lmtmann!

Sietcridj melbet mir tfoax, bafj @to. fcod&ebelgeb. bie ©ütfjc

gehabt, i^m Beiträge für ben ©öttingfrf)en s]Jhifen=9Umanadj 311 öer>

fpred&en. fann aber bod) nidfjt untcrlaffcn, Sic nod) befonbers

barum geljorfarnft erfudjen, ba idf) bie Seforgung best 9llmanadj£

übernommen fjabe, unb toenigjtenS mir ben gegrünbeten üßortourf 00m
publice nidf)t madjen loffcn toiE, bafj idj mid? um gute ©ebtd&te nidjt

sDtüf)e genug gegeben. Selj ber sJJlenge Don 2Umanadf)en bie runftigess

3afyt erf(f)einen fallen, toerb id) nidjt ber (Sinnige, aurJ) toofjl nid^t bei-

chte fetyn, toetdjer Sic um Seiträge bittet. 3)efto mcfjr üEancf toerb

id) $f)nen fdntlbig ferm, toenn Sie mid) niajt ganj leer ausgeben

laffen.

Xa mir fianbSteute ftnb, fo bin id} fdjon längft begierig getoefen

ju toiffett, ob id) nidjt auf bem ^äbagogio in fcaEc baS Vergnügen

getjabt rjabc, Sie ]u fernten? 68 ftubirte ba nuglüfy mit mir ein £>crr

Bürger auä Slfdjersleben, unb mos tonnte mir ertoünfcf)ter femt, qte

toenn id) ben nadj fo langer 3cit in Serien toieber fänbe! SBärc ba*

nidjt, fo toünfd)t idf) benuod) bafj mir baä ©lücf $f)re nähere Sc»

fanntfdmft oerfdjaffen mögte, unb toenn Sie gütig genug ftnb, mir bie

(Srlaubnifj baju $u geben, toart idj ^faen betj meiner erften Steife

nadf) ©öttingen pcrfönlidj auf.

fyabe bie @f)re mit ber empfunbenften .$odjad()tung §n fet)n,

@to. £odjebctgcb. gefyorfamfter Liener

Goecki ngk,

Gllri<$, ben 21. Slpril 1775. (Janjletjbirector.

168. (Oofdiingk an Bärger.

[%ui Bürger '3 klaffe]

ettrittj, ben 25. «Mab 1775.

mögte, toic ßottdjen in ber Operette, fagen:

$dj fyabe meinen ^Bürger toieber!

3% t>abc Sict}, idf) t)alte 2>id),

Unb nie geb ttf) Sidj toieber!
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224 ©oerfingt an Sütger. — 25. Mai 1775.

ßönnt id)S %f)nm nur fo gang auäbrürfcn, tote mit mar, aU id) Sie

fo auf einmal roteber fanb. 9cocf) oor ad)t Xagen, ftanb id) mit ©leim,

SBiclanb, Sdftnibt unb 23ertud), in bem 9Jcufcntempel bcö grftern, bor

^b,rcm SBilbniffe, unb fragte mid) immer: Solitc bas 25er feb,n? ©leim

madjte mir biefc gmar roahrfd)einlich, allein er rou§t e§ bennod) ni<f)t

gemifj; unb roenn ich toieber ba* Porträt anfat), fo fd)toanb mein

i8iöd)en Hoffnung ^inmeg. Denn enttoeber, Sie müffen fid) in ber

3eit red)t fefjr Oeränbert höben, (5^re ^^fionomie ift mir nod) immer

gu gegcnroärtig, unb Sie flehen nod) igt leibhaftig oor mir, mie Sie

mir auf bem 5ßäbagogio, mit: guten borgen £crr ßanbämann! bic

$anb brüeften) ober, Sie finb nid)t getroffen. 2)efto beffer, ba§ Sie

es nun bennod) roürflidj finb, unb roeil Sie e§ finb, fo reb id) gleich

mit $f)ncn in bem treuhergigen 2one fort, ben ich in gel)n fahren

noch nic^t oergeffen höbe. 2öir fannten bamals roeber Titulaturen

noch Komplimente; igt ba roir fic fennen, haben mir einen ©runb

mehr, ihrer gu entfagen.

£a! mein theurcr ftxeimb unb l'anbsmann, höben Sie meine

ftanb! Sie fönnen ftc fither auf Treu unb ©tauben annehmen, benn

©oecftngf t)at feit bem bafj er Sic nia^t gefehen, bic SBiffcnfdjaftcn

oft, aber bie gfreunbfchaft beftänbig ftubirt, unb fennt ben Sßcrtf) ber

legtern nun |U gut, als bafe er fic oerf&redjcn follte, menn er nicht

mittend toäre, ihre ©efefce auf geitlebcnä gu holten, könnten Sic

übermorgen über 8 Jage, in ©Otlingen felm, fo flog id) bafjin, Sie

in Dietrichs &aufe gu umarmen, fo fehr öerlangt mich, Sie roieber

gu fchen.

•Öö. 93ofj höt in feinem 2lücrtiffcmcnt betannt gemacht, ba% feiner

oon ben genannten Richtern an irgenb einer anbem Sammlung 2ln=

theil nehmen toürbe; ba« märe mir um 3h*cr millen nicht lieb. 2öenn

Sic toürflich biefj SJcrfprcchen auf eine 9lrt getfwn haben, bie Sie

oerbinblid) mad)t, fo mufe ich freilich auf %f)xc $eü,träge Sergicht thun;

aber ich roünfchte, bafj es $[o&] lieber nicht fo genau genommen

hätte. Steigen Sie mich bod) balb aus biefer Ungeroi&heit.

Sic höben fich Oerheiratet '? Schabe, bafe ich Sic nicht fchon vorher

miebetgefunben h flbc; ich hött 3bucn, bem füfeen 9Jcinnefänger, roas

beffetä, toenn ich getonnt hätte, üorfingen motten, alö ba3, mag ich

fürglich beb einer folgen ©etegenheit für ^cunoe abbrurfen laffen *)•

Sie CThaltcn \)kx ein ©remplar baüon, unb rocrbcu's nun freilich eben

nicht bebauren, ba§ ich nic^t fchon oor 3§xex SBerheiratfjung toieber gu

^htem 5wunbc auf unb angenommen mar; inbc§ münfeh ich Sh"e«

*) Tie Gpiflel „Sin SBenjler, in ßemgo. 9ln feinem £orfj leitätage, ben 1. 9Ra^

1775/ 2Bieber abgebt, in ©oerfingf* ©ebbten, 21)1. I, 6. lH.ff.
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noä) tat in ehrliche! $röfa ©lücf bagu, unb bitte Sie, mid) Sfrn
©emahlin, als einen alten Setannten borläufig ju emp^elen. 3« bietet

©tücf unb ünglüct in bet Siebe, Ijat mich bisher in ber Unfc^lüßigfeit

gelaffen, in bem Umgang einet guten ©attin für allen ben. rauften

Umgang bem td) auSgefejt bin, (Sntfdjäbigung \u fudjen. Wein Vornan,

bet nidtt bet untoichtigfte ift, mujj \\d) inbefj balb jum Chtbe neigen,

unb bietteicht [djlic&t er fid) noch toie bie mehrften Stomane, unb bie

Äomöbien äße. 2)a3 feto ein tutget Kommentar über bie ßbiftel an

löenjler.

ßeben Sie motu*! id) bin ohne Umftänbe, allein mit berjenigen

.frodmehtung, toeldje £elbetius bie empfunbene nennt,

3*)r getreuer ftreunb

Goeckinpk.

169. Börger an ©anhing k.

[8rragmeutariid)f$ Goncfpt aui SBüiget'ä 9lad)lafff.J

«Riebet!, ben 5. 3un. 1775.

5ür biefeg ©ran bon 5rcu^ c tperben Sie mir aud) mohl tage*

langen Unmuts aurücfgelafjen hoben. Sdner mod)t' id) raünfchen, bafj

Sie gar nicht gefommen, ober länger bagebliebcn mären. 9tun fallen

mir fjunberttaufenb Singe erft ein, bie ich irrnen hätte fagen motten.

2öaf)rhaftig! fid) in 3cf)n langen fahren nicht gefefjn 31t hoben, bann

einmal mieber boreinanber borbeto3uf)ufchen unb meiter nidjtä alsf guten

Sag! unb Slbieu! fagen ju fönnen — Wein Seel! baä ift 311 arg.

2ßcnn id) nid)t miegen mfifte, fo näf>m' id) leidet GourietfPferbc unb

höhlte Sie nod) bor eilrid) ein.

2Bie fefjr 3h* treuherziger ißefud) mid) bom .fcaupt bi§ 3um 3*h
mit Vergnügen burdjfifcelt habe, babon toill id) meiter nid)t ein SBört»

d)en fagen, meil mir bie (Erinnerung bie fdjnettc flucht ber frönen

Stunbe nur unangenehmer mad)t. ßieber miß id) jc^t auf öftren lejten

iörief antmorten unb bon ber rei^enben (Sbiftcl ein raenig mit ^nen
plaubern.

Jöctonahe modjt' id) Sic um ben leiteten fd^erjenben Ion ber guten

©efellfd)aft, ber mic in allen öftren ©ebid)tcn, alfo aud) in 0 ' cfcr

@biftel Ijcrrfc^et, beneiben. 2)ie SSerfifieation ift faft burdtjgehenb

meifterhaft, nur roünfdjt' ic^, bofj bie männlichen unb meiblichen Steinte

an mandjen Stetten mehr abmechfclten, moburd), fo bünft e§ mcnigftenS

meinem Cht, bie .fcatmonie mehr Drütte unb 9tachfd)TOung erhalten

mürbe. Sic werben boch nicht böfe, bafc ich fo «n§ 2lngefid)t

SärBfr'« »mfJotHfel. I. 15

Digitized by Google
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table? 3"m £u>ft unb im UJertraun fann idj ^mn fagen, bafj bcr

obmcntionirtc 9leib tooljl ein roenig Sdjulb brann feim mag.

I aniit tri) Sie fo gefdfjminb als> möglid) überzeuge, bafj tri) toebci

an b.ft(£. 93ofe nodj an irgcnb einen anbern Sllmanaa^ ber ßfjriftcn=

fjeit allein midi gebunben t>abe, fo überfd&itf' idj eine Mlnnigfeit, bie

idf) faum jroeti, Stunben t)OT ^fjrern Sefudf) ad instantiam beä Toctm

3Bei§ ben Sie f)ier gefefjen tjaben, meldtet baju eine gat liebliche ^Dtc=

lobte gefegt l)at, tierfertigt fjatte Sie feb,en alfo meinen guten Söitten

nnb follen ib,n, roenn anberä ba3 träge peiid) ifjm feinen ©intjatt

tfmt, ferner fef)en.

170. (öoedungh an ßürger.

[flu* Bürger'* fla$lafie.]

gllric^, ben 17. $un. 1775.

Sie fjafcen fid) moljl nid()tä roeniger traümen laffen, mein liebfter

«ürger, als bafe ftreunb feit bem HuaenMi* ba er Sie ticrlicfe,

,iroeti,mat in 8eben3gefaf)r geroefen ift. 9lid(jt taufenb Stritte oon

ä^rcm 2lmtf)aufe ftürjt idj mit bem *pfcrbe unb fo, ba§ mir #örcn,

bafe mir Seijen, baß mir jeber Sinn oerging, (frft in $)uberftabt

füfjlt idj bcti,m 2Ibftcigen baS 2?lut im Stiefel, unb ben 2lrm lafjm.

(Jin gute§ fotfjotiföed ^ftabdjen erbarmte fid(j beö ÄcfcerS, roufdf) ilm

mit Spiritus, oerbanb feine SOBunben, unb flogt eö ber 3[un]gftau Flavia

famt bem f). Ütcpomuf, baß ein Courier für fo fdf)öne§ ©elb ein fo

fdjlcdjtee Sßferb befäme. 3>n ber £b,at linbertc biefe ©utfjcrjigfcit meine

Sa^merjen nid) t roenig, ob ulj glcid) fonft eben {ein *DHtlcibcn als ba* Don

meinen ^reunben gut tiertragen fann, benn unter biefem Stempel cour*

firt bie mcljrftc falfdje Hlünfce. 9ld)t Xage Imbe idf) unter ben plumpen

ftafiften eincö SBarbierS, bie bem rüftigften .tfritifafter 6I)re madjen

mürben, oortreflia^e Gelegenheit gehabt, ber Stoifer falfd)cn ©runbfafc

baß Sdjmerj fein Sdjmerj feti auä ber &rfaf)rung fennen ju lernen.

Äaum mar idj biefem Sdmrfridjter enttronnen, unb eben im begriff

eine Steife ju einer liebensimürbigen ftreunbin 51t tljun, als id) oon

einer .£>ämorl)oibal(Solif überfallen mürbe, bie midj gefdjroinb inö 39ctte

trieb, Sie ^ferbe mürben abbeftcllt, ber .fhiffcr abgepaeft, bcr £octor

gerufen; ba3 mar traurig! aber bafj ber einzige %x^t ben mir fjaben

tierreifet mar, gctoifj nodj trauriger, benn fo tiiel id)d beurteilen fann.

') (** war .Stöbert. (?tn ©cgenftütf jur iKomanje ^fjtbile oon Glaubiu*."
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ift er ganj gefd)idt. SMige 48 Stunben tjab idj [mit lob unb Sebcn

gerungen, of)ngefäf)r Wie ein Solbat ber unöerbunben unb allein auf

bem Sd)tad)tfelbe mit sefjn SBunben liegen bleibt. 2öie idjs über-

ftanben I)abe, !ann ber Doctor nidjt einmal gut begreifen unb idj nod)

Weniger; inbefe foerb idj mir ntdjt ben $opf barüber jerbredjen ba idj

Wieber außer ©cfafjr bin. 9tad)rid)tlid) fann idj Sfljncn fagen, mein

fiicbfter, bafj id) bießmal bem $obe rcdjt nafjc ins (Seftdjt gefefm f)abe,

unb bafj er bei) weiten nidjt fo fürd)terlid) ausfielt als idj badjte.

Dicfc (Srrfafjrung ift ber entfejlidjen $ranff)cit Wof)l Wert!), benn bas

i'eben wirb mir nun fünftig bas fe^n, wofür idjs bisljer nur fwlb unb

Ijalb gehalten tjabc.

Glitten im größten Anfalle ber Sdjmerjen erhielt id) öftren

iÖrief
;
(ber über 8 Jage auf nidjt fo üiele teilen gereifet l)Qt) id) War

nidjt im Stanbe itjn fclbft 311 lefen, aber id) lie§ il)n mir üon einem

anbem ftatt ber Webicin eingeben, unb id) band 3f)nen für bie gute

SÖürfung 3f)rer Slrjnei. Slceinc erften Gräfte Wenb id) ju biefem

Danrfe an, Weil id) Weifj bafj Sie fidj mit 3f)rem abermal Wieber gc*

funbenen ©oerfingf freuen Werben. Sagen Sie aber ju Stirem $6.
Sa^Wiegeröatcr fein Söort öon meinen ocrbriefjlidjen 3ufäHen, fonft

toürb idj midj bod) ein Wenig fdjämen, Wenn idj Wieber nadj Webetf

fäme.

Unb nun mein beftcr Bürger ifts aud) 3cit baß id) 3§nm fjunbert

Atuffe für $fjren ^Robert gebe. 3$ wogte faft Wünfdjen bafj id) 6ie

fd)on einmal überzeugt f)ättc Wie fef)r id) jum Sd)tncidjler oerborben

bin, fo aber mufj id) 3täncn fwlb Wiber SÖillcn, Weil man bod) Was

Wafjr ift fo gern fjerausfagt, nur geftetjen, bafj id) ben 5Hobert lieber

junt Sofjnc als Sßfjibilen jur $od)ter f)aben mögte, ob idj midj gleid)

auf bas s
Jftäbd)cn fd)on nid)t Wenig einbitben Würbe, ©ariden Sie

mir unoersüglid) §g. SBeiffcns Wclobie, bamit fie nod) für ben

9ttuf.2llm. in Tupfer geftod)cn Werben fann. 0 ! Bürger, Warum fjaben

Sie mir in Wcbcrf nid)t gefagt, bafj bas ber 9Jtufifus Söeiffe feto; Was

tfufuf lag mir benn an bem SJoctor? damals War idj nodj gejunb.

2lls Üonfünftlcr f)ätt id) itjn umarmt, unb als Slrjt ljab idj i^n fo

falt ftefycn laffen, bafe id^§ ^t\mn unb mir nidjt Oergebc. SSann Werb

id) nun ben Wann jemals Wiebcr fcfjen? — Der Sd)luf$ ^^reö SÖriefe^

tjat mia^ biö in bie Seele gerührt. Caffen Sie mir $e\t mein Ciebfter,

oicllcia^t fann id^ fünftig etwas für Sie U)itn; jWar id) fclbft nidjt,

aber ia^ tjabc ^reunbe. Der Umftanb oerbient fdjon bafe Wir uns

balb auf längere $c\t fprea^cn. Den 2. $uli gc^ id^ naa^ ßaud)ftebt.

Sa^rciben Sie Wo^l oorb^er nod)? Win noa^ einmal! Unb nod)

ein tyaai 9tobertö! ober Wenigstens nur ginen! empfjclen Sie mid)

ben 3£r)rigcn, befonbers 3brer <vrai1 - Goeckingk.
15*
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171. ©leim an (üirger,

[«u3 ©ütget's *c$kfle.|

&alberft[abt], ben 21. $unti 1775.

2Bir tootten f)ier eine Itirifdje üBlumenlefe IjerauSgeben,

mein befter $reunb, unb öorgüglicti, fotten in biefelbe bie ßieber unftcr

b^lberftäbtifdjen $)icf)ter aufgenommen werben — 2Bir Ijaben eine

beträchtliche Sflenge berfelben, bie öon ftamler in feine 33lumen=

lefe nid)t aufgenommen ftnb, bekommen — llnb Diele Weuc finb f)inau=

gefommen — llnfer Bürger ifi ein $albcrftäbteT — unb alfo —
SGBir hoffen, et toerbe öon feinen üortrcflidjeu Slumen in unfte ©am=
Iung uns fo t»iel au lefen geben, bafe mir mit Stecht unb allen (Sbjen

fagen fönnen: tjicr ift au$ eine SBIumenlefe. 93on 3facobi, Don ©djmib,

Oon .fteinfe, öon ©öefing, öon ©angerfjaufen, Dom feel. *DhdjaeliS, öon

3&f)nS finb bereits bie fdjönfien SBlumen in einen ©traufj gebunben,

unb and) öon Üjrem ©leim finb an bretißig 6tüc! neue getoürbigt,

mit eingebunben ju werben; 3u b?*1 föalberftäbtem rechnen mir bie

alte, bie, eine 3citlang, ju unfern 9ftufcn gehörten. $ber balb balb,

mein befter f^reunb, bitt' icf) unS ju geben, toaS ju geben, Sie für gut

finben. flleine liebliche ßieber, rtid^t alle fo öortreflid), roie bas 2)örf=

cfyen, bitten mir uns üorjüglio^ aus, unb launifdjc, bie beti
s

21nlafe

gebogen finb, unb aus bem ^erjen fommen, unb ju ^er^en gefm —
aud) f attirifdje, beren in ber föamlerfd)en Slumenlefe 3U toenige finb —

2ßelo> ftreube, mein befter ^Bürger, toenn ©ie felbft mir fagen

toerben, bafj ©ie glüeflid) finb — ©ie fagten'S, feit bem $timenSfeft,

jui bem ©ie too^l midj fjätten einlaben fönnen, nicr)t

öftrem beftänbig getreuen

giligft. ©leim.
©djmib emöftefjlt fid).

172. töoedtmak on Börger.

[Slu* ©ürger'ä klaffe.]

<£llridj, ben 27. 3un. 1775.

llnfer ©leim l)at mir einen SBrief an ©ie ^ugefenbet, toeldjen ©ie

fner erhalten. 3$ glaube faft, bafj er ©ie ju ber £alberfiäbtfd)en

ltirifd)en Slumenlefe einlabet, unb bin fdu'er bange, bafj biefeS bem 311=

managen tiielleidjt ein gutes ©tücf meljr entfliegen toirb. $od) lieb id)

©leim ju feb,r, als bafj idj böfe barüber fetin follte. 3m künftigen

^>erbft benft er eine SReife nadj ©öttingen ju tfjun, unb bann fomme id|

mit na$ 2Ö5ÜmerSf)[aufenl unb laffe ©leim immerhin nadj ©ött[ingen]

reifen.
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3tt 3fttet ftomanae finb idj eine Strophe bic mit einet Stelle

aus einem Siebe öon .fcöltö, roeld^eä aud) in ben %lm. tömmt fo Diel

^le^nlic^feit tmt, ba§ id) bie ^tiqt oeränbert fefjen toünfdjte.

Xergleidjen 3uf&ttigfciten finb eben fo feiten nidft, aber mir beudjt

beiben bie öon Df)ngefeb,r gleite ©ebanfen mit gleiten Statten auh
gebrfieft fwben, nid^t lieb.

Sie:

S5a fab, id) übern grünen 3<mn

3m liebten gh^lingSgarten

(Sin JJIabrficn r ofidjt auiufdjaun

2)er Sdjtoefterblumen warten.

fcöltö:

3d) faf) ftc toenn ber 9lbenb flob,

3m (leinen Blumengarten

X'cr $rü1jltngöblumen warten.
s
JJlix fallt im Schreiben eine Jöeränberung ein

2)a fab, id] k.

SW füfceä Slngebenlcn!

(»in 3Jtäbdjen ic.

3^r Weltenftöddjen tranfen.

sÄber bas ift nun fo eine ÜBeränberung öon ber td) felbft gefiele

bafj fic nid)tö taugt. $d| übetlajj e3 3fönen ob Sie SBet&nberung

überhaupt für nötfn'g galten unb bann roirbS 3tänen an einer guten

nidjt fehlen
!
).

Striefen Sie mir nur bic
s
])tclobie balb, bamit idj ftc nod) öor

meiner Slbreife naä) fcaudjftebt erfmltc. 2)et Äuöferftedjer mufj bod)

aud) ettöaä 3eit fjaben.

©leim ift mit öftrem Porträt nidjt fo tedjt aufrieben, hieil Sie

fo tränflief) barin auäfeljen alä Sic getoefen finb ba Sie gemault mürben,

unb id) audj nidfjt, toeil idf) Sie nidt)t gleid) erfannt Ijabe, ba itjr

Weiidjt fi et) bod) wenig ober gar nidfjtä üeränbert hat. ©leim toünfdjt

ein anberes Silbnifj öon 3fmen unb id) mit itim, benn td) bin and)

babet) interefftrt. §ür baö fünftige lafj idj *IJcid)äli3 Porträt

bem 'tDhif. 2llm. öorfetyen toenn§ nur gut geftodjen Wirb.

3d) fdjrcibe Linien getoifj aus Saudjftcbt. 2Bollen Sie mir ein

Sieb ju meiner 58abe6ur fingen, fo wirb fic mir befto beffer be!ommcn,

unb meine klugen enbli$ gefunb werben. 2Bcr roei§, toer toei§, ob

idj Sie nidjt öon bort au§ mit einer (£öiftel tjeimfud&e.

*) Die Strophe SBürget'S toarb unoeränbett ab^ebtudt; bagegen fetjlt ba? oben

rrroätmte 0ebid)t &b\t\)'i im ©öttinget Wujenalmanaä) ffit 1776.
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Sobalb tdf> jurücf bin, muffen Sie midj fiter mit ftxau unb tfinb

befugen, benn mir roofjnen 311 nafye, als bafe mir blofj 33riefe mit

einanber medfifeln füllten. (Glauben Sie nut ntd^t, bafj bicfes bie crfte

|>ifce in meiner ermannten 5reunbfdjaft fe*J; td) &tn üi 20 ^o^ren

getoifc um fein ^euerteildjen (mic Stibrig fei. in ber ßogif fagte>

fälter geroorbcn. £>eben Sie biefcn SBrief auf, unb er feto 3cuge!

Wir iftS lieb bafj icf) mit ^fjrem Urteile bon ber heutigen Sßoefte

böllig einftimme. Der 2llm. fott Sie baoon überzeugen, abgeregnet

bafj id) nodj man^eä ©ebidjt fuga vacui beS Verlegers aufnehmen

muffen. 3$ füffe Sie!

&mpf)elen Sie mid) ben ^Irrigen. ©oedtingf.

173. Bürger an töodljc.

[Sonccpt aui 39ütget*S 9Iad)laffe.l

Sin £octor ©ötfym in ftranffurtl).

[hiebet!, Sommer 1775.]

SQßci§ ©ott, roie ungern id) und) jubränge unb mic fatal mir

tnaudjc« £mnbe©eaüd)t ift, bao mir jroifclen bie Seine laüft unb leeft

unb mit bem Sdjtoanae toebelt. 2lber bu ^freünb bift mir aliyi

naf) ücrmonbt, al§ bafj idj bir ttic^t überal naddgefm follte. D baß

id) täglidj beb bir märe, mit bir bon einem Detter äfee, aud einem

SBedjer tränfe unb auf einer Streü fetyliefe, benn bu bift ber Ginjigc,

bem id) att baä £eüg, roa§ icf) fo benfe unb empfinbe, fagen unb mein

roafjreä eigentliches 3$ entfalten tönntc. 3Bie bebäglid), bon ber be-

fannten 9Utagöleber*DMobeb, ber um uns plärrenben (Sfjriftli(f)en ©e=

meine untermeilen abbrechen unb fein innres Seelcnftücfd&en an*

ftimmen 3U fönnen! So gut aber roirbö mir feiten ober gar nidjt.

SBolIcn mir nidjt bisroeilen an einanber fcfyreiben?

9Jcein .frerj verlangt feb,r barnact) bon bir balb toieber fjeim--

gefucf)t 3U roerben. steine flftebufe ift jefct tjinterm SBilben $äger

fjer unb f)ört im bunfeln grauenoollen ^orft fein £>aftot) ! feines .$orn*

JHang feiner $eitfd)e knallen unb baa ©efläffc feiner loögefoppelten

.§unbe. GAB.

174. flärgeran Mt.
['Hui »oie'SWad&Iafif.l

<R[iebecf], ben 2f>ten $un. 1775.

§ier ift baö Spinnlieb! $ie sDcelobie bitten Sic fid) 00m
D. 2Beifj au*. Selbes ift für »offen* Sllm. beftimmt. Söenn idj nod)
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»> Sßodjen 3"* fabe, fo fott her toilbe getoiß aussgejagt unb

Simon aufgebrummt Ijaben. 2roun! Dqö fotten ein $aar StudEe

toerben — bod) id) fage nichts. Um bie Olnren fotts eudf) faufen, als

roenn eüd) Imnbert Teufel in Sturm, Xonner unb SBetter burd) öie

ßüfte fügten. $en Staubgrafeu frieg' id) jufammen unb feile btann.
s
Äuf ben Montag fotten Sie ifm tjaben. So{$ brauet fid}8 um bie

ßapalien, bie id) ©[oetfingf] gegeben, nidt)t leib feim ju lajjen, inbem

i't fjoffentlid) bod) am beften faxten wirb, ^uglind) liab' id) aud) bie

^DtiEero oerfprodjene Stbfd&rifft bei ftnaben 9tobert, bie Sie tfjm ju=

fteüen werben, eingelegt. $afc stiller ja bie nnbtc ÜBodje nod) bleibt,

Weil id) ilju getoijj nod) einmal ^u felm ^offe.

.fmben Sie jefct feine Cectüre a- fttmitg äBerfe, $rometbeuä,

Xeufalion jc.
l

) u. b. gl. 3d) fa&e feit 3al)r "«b lag nidjtS neüeS,

alä etwa <R S^ielenS Opera gelefen. kleine ftrau unb bie tnefigen

lafjen gar fdjon grüben ! GAB.

175. Bote an Bürger.

Lfööttingen], ben 2. 3ul. ») 1775.

$anf, mein liebfter Bürger, für 3t)ren Srief, unb, in meinem

unb Sofien* tarnen, für ba* aUerliebfte Spinnelieb, baä meinen ganjen

«e^fatt tjat! 3d) fmb'3, mit ber $omj)ofition, Glaubiuö ge=

trieft, ber, in Sofecnsi SlbWcfenfjeit, bie iöcforgung bei 3llmanad)9 fjat.

Siel fdjrieb' idj 3§nen tjeut, unb Diel fjätt' id) au fdfjreiben, Wenn id)

mef)r 3?tt ^ätte. Slber id) babe l)eut fdjon eine gange Saft Briefe

fertig gemalt, unb bin nod) ntc^t am (*nbe. 3d) mufj i^t alle meine

Serbinbungen unterhalten; fonft brauet' idf) fie für meine Qfreunbe;

i,}t letjber ! für midf) felbft. (httfdjieben ift nod) in meiner Sadje nidjtö.

v
2lber ei Wirb, fürd&t' idj, grofje Söcitläuftigfciten fejen. *Dtü gutem

giebt fid) ein 9)lann, Wie ber alte S[augl)an] nid)t ; unb idj fef)C nid)t, wie

man tljn 3Wingcn fann. 3dj Cann's am Wenigften felbft, unb am
<£nbe, fürdjt' idf), leib' id) ganj allein. 6laubiu§ giebt ben Soten auf.

$obe tragt mir i^n mit ÜO Louisd. ja^rtid^ an. SGBaö UjiT id^? -
Flitter ift oorgeftern ?lbenb abgereift, unb ^at mir taufenb ©rüfee an

Sie aufgetragen. (?r fonnte nid^t länger warten. Sei)' i$ Sie nod^

biefe 2Bod&e? ^lid^ »erlangt red^t barnad). Sobalb id^ o^nc Stäben
abmefenb femi Ifann], fomm' id^ auf ein paar Xage ju 3^ncn, unb

jua^e mid) ein wenig jit erholen. Glider, ber mir f(^ulbig mar, bat

mir, unter anbem, eine 2l§ignation üon 3 Ät^L 18 ggl auf Sie ge=

J
) 5JrometI»eM«, Icufolion unb jfine «ecenfenten. Son ^eittr. Ceop. ©ogner.

'
») fittl Original ift itrtljümli^ Dom 2. $un. batirt.
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geben.... Dr. Sßetyfj hat mir geftem toieber oorgcfpielt. 3$ oin

beqeiftert tootben, unb fidler, mär ich ruhiger, toürb idh toas Oerfucfyen,

um auch mir fotc^e @ompofition gu erfjafchen, tote et ein paar für Sie

gemacht fjat. 3$ fdjreib ein paar berßleinigfeiten, mit benen ich mich

in biefen Sagen gu amüfiten gefudjt habe, bem ^Briefe an*), unb bitte

mit 3töte (Sebanfen batübet aus. können Sie in bem füfcen 9lein,

bas ich, feit idfj's 3hncn oorfagte, oeränbcrt tjabe, noch sJlaioetät mehr

hineinbringen, obet haben Sie fonft Sorfchl&ge, fo teilen Sie fie mit

ja mit. Uebetfjaupt, ^teunb SBürger, lafjt und uns oon nun an mehr

fchreiben. Söit ftnb toeiter aus einanbct gerücft, als mit feön fottten;

lafjt und toiebet gufammentreten, unb uns oft fchreiben, uns unfte ©e*

banfen unb (hnpfinbungen mitteilen unb uns einanbet fo glüctlidh

machen, als mit feim fönnen. Schreiben Sie mit bodh auch bas Carum

fytum ab. Söenn nut bei toilbe Säget unb Simons Monolog fettig

toirb! Denfen Sie, baß Sie toas für Söofjens (Stablifcement thun>

wenn Sie iljm fo toas geben. 2)a§ et Hoffnung hat 5Reftot in vJleu=

btanbenbutg gu toerbcn, unb igt ba ift, hob' idi 3hnen glaub idj fchon

gefagt. . . . Die 9ftef$e §at faft nichts oon Gelang gebraut
;
toenigftens

Ijab id^ nic^t oiel gelefen . . . Das Sieb bet Äofenbcn, bas ich beilege, ift

nach oem ©nglifchcn, unb ein Zfyil batum untertoegs gemacht, tote ich

Oon 9tibecf gurücftam. Die legte |)anb ift noch ntdjl batan gelegt,

©rüfjen Sie %\)X liebes SBeibchen, £>@. Slmtmann unb bas gange

$aus. ßeben Sie ted)t toohl. $. «oie.

176. fiorgcr on «leint.

[3uerft abgebt, im Siter. gonberf. SBlatt für 1822, Hr. 23, S. 92.]

SBöllmershaufen, ben 6. $ul. 1775.

ßage mein ©Örtchen nicht in einet bütten Sanbtoüfte, unbebaut

unb ungebünget, toeber oon Xifau noch 9**9*" befeuchtet, fo fönnte

mit nichts toifltommener fein, als bie angebotne <£f)te gu ben

33tumen bet lieblichften Dichtet auch bie meinigen binbcn gu bfitfen.

s
2lbet feit einigen 5ruh^ tl

fl
cn ift toum eine unb bie anhext herüorge=

fptoffen, bie ich bereits #ettn obet ©öcfingf gefchenft habe,

glaube nicht, ba§ ich felbige gu jener Sßaterlanbifdhen 23lumenlefe noch

einmal geben barf. ©nige berfelben, in benen ich mich toegen ber

•) <H toaten bie ©ebidbte: „Slbhiefenb hat man Unretb,t." (SBettiljolb. £>. (S.SBoie,

©. 316), „Süfjed Wein" (<9ött. 9Huf.<aira. 1786, 6. 80, unb 1790, S.33), 2Bieberfe!)n

i(h flaiben toteberfab," Wuf.SUm. 1781, S. 114), meinen Weifen greunb

t.Söaä toiflft bu meinen 2Bab,n mir tauben?' «Dtuj.Blm. 1781, 6. 184), 2Bie ti mar

unb ift CDti £erjen giebt» nidjt meb,t in unfern 2agen," SBeinljolb, 6. 8oie,

6. 314), unb 2*r beutifle «mar („Sonft gab man bem ©ötterfinbe," W.Älm. 1778,

6. 48).
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fu'mmlifd&en Gelobten, bie ber 2)octor 3Bei§ in (Böttingen baju com=

ponirt hat , nod) einmal fo gut als fonft gefalle, möd>t' ict) rooljl hinein

raünfdjen. 2>od) oieUeid&t locft irgend ein toarmer Sonnenblid nod)

ju testet 3«t toaS ©ebetf)lid)e3 fyerüor. 2Bic lange bleibt bet Änotcn

nod) offen? — Wedjtfdjaffen mürbe idfj mid) ärgern, toenn id) nidjU
baju geben fönnte. —

ÜJtem fleineS SBcib, baö befte, fanftefte, reblidjfie ©efd)öpf unter ber

Sonne, Ijat mir öor menig SÖodfjen ein Weines *Dläbgen mit Sebent

gefaf)r geboren 1

). SBeib unb $inb ftnb meine ganje unb einzige

$rcübe. %m übrigen fann %t)x armer §reünb roof)l nirgenbö fataler

unb unjufriebener leben, als eben f)ier. Serbrufj über Serbrufc ! <£f)ifane

über ßljifane ! |>ubeleb über |mbeleö, ! Unb bod) feit aroei Sauren fein

®el>alt! 93or turpem um 700 Xtyaler auf eine infame 2lrt be*

trogen ! u. f. to.

9lu£ biefen Urfaa>n ftfjämt unb grämt ftct) aud) ber unoermögenbe

Sdjulbner Oor feinen eblen ©läubiger au treten. —
©otte§ Segen mit $f)nen, mein Sfjeüerfter!

Bürger.

177. töoecktngk an ßfirger.

[%ui bürget*« 9ta(fi,laffe.J

*Dtcin liebfter Bürger! maK foU ia*> Sfonen in ber Situation

fdjreiben? 2>er SBagen ftetpt angefpannt öor ber Xf)ür, melier mid)

unb meine Dreijährige beliebte unb nunmehrige Sraut nad) £aud)ftebt

tragen foE, um unö ba mit einanber auf etoig au oerbinben. 3fd) roiU

Sföncn meine Sophia Sopel (bie Softer eines oormaligen ^reufe.

Oberamtmannä in 91ort>f)aufen) roeber nad) bem ©eifte nodj ^erjen

nod) flörper betreiben. Slo§ bas mill id) fagen, fie ift an allen

breien meljr als mittelmäßig, liebt bie stufen, fann Sürger« lieber

auötoenbig, unb freuet fid), bajj er mein ^freunb ift.

$dj ertjalt in biefem Mugcnblidc ^fjren Srief, ber mir Oon (Sttrid)

nadigefdjidt ift, unb i(f) bände ^t\nen für fjfcct Seiträge elj id) fie nod)

gelefen fjabe, unb ba3 get)t beb, 3Unen im Slinbcn tootjl an. 2)ie

^Dlelobie merb idj 3)ietrid) überfenben.

mein Sefjter, id) bin enblid) ein glürflid)er 9flcnfd), ob glcidj

meine £eibenfd)aft in 3 3af)rcn aiemlid) öerraudjt ift. 2)efto beffer

für mid), bafj id) mein Üftäbdjen aus ^rcitnbfdjaft l)ctratl)e. Sie

roerben fid) of)ne mein Sitten mit mir freuen ; aber ofjne meiner

Sophia Ui;b meine Sitten mögten Sie unö toofcl fein Siebten ju

') Slntoinette Cacilia eiijabetl), geb. 24. Mai 1775.
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wifrcr #otf)äeit fingen, bic toir in ßaudjftebt feiern tootten, um ben

©lütftoünfdjen ber Igoren unb bem öeraüfdj trunfencr fjodjaeitsgäfte

aus bem SEBegc )ii reifen. 3d) bleibe im SBabe bi* jum 4tcn s
3Iuguft.

2lnttoorten Sic mit bod) ja bafu'n, unb matten Sie meine $reube

üoEfommen. £enu, liebet ^Bürger, ba mit mit 5 teilen Don einonbet

toofjncn, fo ift meine 2lbfid)t feine anbre, als bafj toir unb unfte
sIBeibd)en ®efeEfdjaft halten motten, gürdjten Sie fidj Dor feinen

Soften, baö tooEen toir fd|on machen, $d) bin ^fynen aEenfaEö gut

bafüt, bafe Sie mit meinet 2Baf)l aufrieben fetm foEen, unb toit

toollen göttlid)e £age bei greunbfdwft in 2BöEmcrsl)aufen unb @Erid)

mit einonbet Derlcben. 3$ mu§ fd)liefjen, toeil Soptjia cd f)a6en

toiE, bod) ntc^t cljer, fogt fie, „alö bis 2>u deinem Heben Bürger

mid) fo empfohlen fyaft, toie id) toünfdje, bajj id) ilnn gefaEcn möge"

idj fmbc boö trculid) naajgefdjricbcft , toit Kiffen Sie, ^te gtau unb

Sdjtoiegeteltcrn beibe 311m ootauö auf unfte gfreunbfdjafts=5efie unb

— fott fliegen toit!

sJlorbljaufen ben 7. Jful 1775., ©oetfingf.

.ftaben Sie meinen legten SBticf mit bem Don ©leim erhalten?

178. ßfirger an fiote.

[Hu* JBote'S Nachäffe.]

Micbecf, ben 10. 3ul. 1775.

2öol)l, l. laßt uns toiebet nätjer an einonbet türfen unb öfter

mit einonbet fofen. — SÖenn idj nut nid)t fo eine ttäge iBeftie toäte!

2öenn ftdjö Don felbfl fdjriebc, toaö idj oft in ©ebanfen mit 3f)nen

fdjtoafce, fo foEten Sie genug flu lefen b,obcn. Slber toit tooEen bod)

mal oerfudjen, ob toir uns benn ganj unb gar nid)t tljätiger machen

fönnen. SSieEeidjt toenn mein .ftaustoefen erfl stoifdjen eignen Dier

^fälen in ©leis unb Drbnung gebraut ift, toirb ft(t)ö mit mir beffem.

Das ift ja red)t fatal, ba§ es ^nen nid)t natf) SBunfdjc gef)t.

Dod) Sie finb nidjt ber ©n^ige. ^d) toette, ^xen ^reünb cujoniren

ber Sorgen unb ©riEcn nod) gelmmal fo Diel. Sogt, 3rreun0 ' ro ' c

fängt maus toof)l an, um glücflidfj ju leben? £as ift, um ju feineu

23ebürfni§en (Mb 31t fwbcn? Sdjimpfen l)in, fdumpfen fjer, immer auf

ben glänjenben $otf)! lauter moralifd)=poetifd)e 2llbernf)eiten ! 9Jtand)c

fönnen freljlid) beD, feinem Überfluß unglucflid) fetm, aber toeit mehrere

finb es burd) feinen Langel, 3d), exenipli gratia, toüjjte nidjt, toas

mir fonberlid) abginge, toenn id), meiner Sdjulben entloben, 311 meinen

— getoiß nid)t grojjcn — iöcbürfniffen ein .ftinteidjenbes tjätte.

3b,r alter V[aughan] muß ein tounberlidjer $aujj feDn. SBenn inbeffeu

fein Sob,n ein bissen ?lbel im &ex]cn Ijat, fo tjoff' id) toirbö bod) am
(fnbe noa^ gut für Sie ausfallen.
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SBobens Antrag, toenn Sic nichts befferS miffen, müffen Sie

allerbingS annehmen. %bn warum giebt (HLaubiuS] ben *8oten auf?

GS toiH bcrlauten, als ob bic öerfduebene Obferbanj brann Sdjulb fett.

£aS follt' ich aber ntc^t bcnlen.

2)er Secum portans beS tfjcürcn 9lSmuS ift mir ein red)t lieb-

licher $rafj getoefen. SÖeil eS fein foldjeS ©exic^t ift, baS auf einmal

aufgegeffen unb oerbaut werben fann, fo miß id^d behalten unb 3hnen

bie 27 mgl. beto unferm nädhften Söiebcrfefjn aufteilen. S)ie Oon Eitler

afftgnirten 3 flttfjlr. 18ggl. beSgleichen. Wber ber böfe SRiller! — $d)

bacfjte iljn am ftretotag 311 ßerftlingeröberfelb ganj getoifi nod) einmal

31t fetten. %bn nun?

9Jcit bem poetifd)en Anhang 3$«S Briefes hab' td^ mid) feit bem

Sonnabenb auf baS angenehmfte befdjäfftiget. steine ohnöorgreiflid)en

©ebanfen barüber erhalten Sic auf einem befonbem SBlatt ^iemeben l
).

Über baä Jfi&e Wein hab' ich am meiften geflügelt ober — gebüm=

mclt. 3mmittelft geflügelt, ober gebummelt, fo fönnen Sie bod) menig=

ftenS für ben guten SöiHen nunmehro baS 3hw an bem ftaubgrafen

aud) nod§ tljun. (£r überfömmt f)kx. . S5or ber $>anb loüft' id} aber

nidjtä oon gelang braun ,ju oerbeffem. SSielc Strophen beä Dorigen

ftnb ganj umgefdjmoljcn. $lu§erbem fd)icf id) %§ncn hier noch e^n

Stücf an einen Spat» auS toelchcm id) in ber Xfjat fclbft nicht

toeifj, mag id) machen foll. 3ft ettoaS — ober ift nichts brann? —
£as Jraltorum larum hob' ich 3hn«i abgefetyrieben. 3lber nicht

jum Drucf. $>enn«eS ift öerfdjeuft
2
).

Söcnn bod) ber gute SSo& bie Stelle in Weübranbenburg erhielte!

3d) ^meiflc fonft, bafc er fid) mit bem Sllmanad) tynbuxfy helfen foerbc.

3$ mollte, ba& ich ein ganzes ^fuber <&ebid)te öorrätbig hatte; er

follte gemijj bic gröften unb beften haben.

©oeefingf fdjreibt fehr oft unb mit Dieler SGßarme an mid). @r

ift nach ßauchftebt inS Sab gereift unb läfjt fich bort feine brettjährige

beliebte antrauen, um ben ©lürftoünfehen ber Schoren unb bem (Sc*

räufd) trunfener .f>od)aeitö©äftc auSjutoeidhen.

©leim miß eine £toritäc 33lumenlefe in .fcalberftabt herausgeben.

Darin follen bloS bie iölumen ber .§albcrftäbter oon ®eburt ober ber-

ienigen, bic eine 3citl«ng )tt ben .ftalbcrftäbter stufen gehört hoben,

aufgenommen toerben. (£r fjat mich auch eingelaben, aber ich ^n e&cn

fein fonberlichev Slumift mehr.

Die Sthaufpiele, fcelehc Sic neulich mir überfd)icft
3
), hob' ich «"*

aUer ©etoalt noch mfy auölefen fönnen. ^ch mitt beStocgen noch

') Saffelbc t)at fi^ in SBote'ä 9löd)lo|> ntd)t üotflefunbtn.

*) 9ln Öoerfingf, für beffett OTufenalmonnd).

») aaja^tjd)«tnlid) bet ^ofmeiftet unb btr neue Wltwo^a bon £«13.
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nicht fagen, bafe fie nicht* taugen, fonbern nur, bafj fic mit nicht ge=

fallen. Siegt bie Schult» au mir ober an bem Sßcrfaffer ? Siegt fie

barann, bafj er überhaupt ein 9tad)afnner ober ein fchledjter 9ta<h=

acuter ift? —
Goethium quisquis studet acnmlari etc.

2öer füllt' ti aber wagen,

3)om göttlichen ÖSöt^e ju fagen

3n Dramen it)m gleich ju feon?

Cr baut auf wäcf>ferne ^lügel,

3fch geb' itjm iöriefe unb Siegel,

Gr fällt in« SBajfer hinein!

Erinnern Sie fidt) roof)t ber lieblichen Überfefcung, bie einmal

einer oon jener tyoraaifdjen Strophe gemacht t)atte? —
Slbio! 5>ie Peinigen grüßen Sie!

GA Bürger.

179. Boxt an Börger.

[flu? SBote'8 ftadjlaffc]

Böttingen, ben 12. $ul. 1775.

3$ ban! %l)mn, liebfter ftreunb, für 3*)ten »rief unb für baä

Vergnügen, baä mir bie »erlagen gemacht haben. Sludt) für %\)xt

Ölojjen über meine Sßerfud^e banf icf). ift oiel richtiges unb öiet,

toaä ich «nmal brausen roerbe, barin, toenn ich toieber an fo toaä

beulen mag. %i)x füfceö Stein behagt mir eben fo toenig alä baö

meinige; auS betjben jufammeu toirb oietteicht toaä. 5lblocution

an ben Spafo t)at mich lochen gemacht, unb gefällt mir recht niodl.

Ueber ben Staubgrafen fycx einiges, meiftenä Restaurationen alter

ßeäart. Str. 1. 3- 4. bor fetten, altcrä ju üermeiben. Str. 2.

Äann man in bem Skrftanbe heimlich fagen? 6ogut! 3- 3. ^) ä 1

1

ich ° cn ° ot l Oergrabnen Schaj. Str. 3. lefcte klugen,

toie ein Seiler grofj. $)a3 anbre fcheint mir ju poetifch für

ÜJloain. 6tr. 6. lieber Stiel' unb 6t ein'. Äern ift fo toa*

übleS nicht. Str. 8. tjatt ich auch aus bem ©ebächtnifi reftituirt.

Str. 12. Jeufelöftücchen, Seufelsfpafj u.f.to. fömmt ju oft. Str. 14.

.frerlein. ßumpenhejehen betjagt mir nicht. Äömmt auch cinä

^ir man nicht au oft? Str. 17. SSefticg — fie. ©eht baä otjne

3tocobeutigfeit? Str. 21. 2öer ift ber ßnipä? Str. 24. Parlez-

vous gefiel mir faft befjer. Slnttoorten Sie mir barauf Wontag,

bamit ich bas Stücf toegfehiefen lann. ... Dr. 2öci§ fwt nun auch

cin§ meiner Sieblein, unb herrlich toie mich bünft, gefcjt. Weine
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Sadjen ftefri föledjt. Sie fönnen benfen, in et ®emütf)8lage id>

bin. 2Benn 's nur erft aus toäre! Serfauf idj, toie id) benfe, meine

iöüd&er, fo lönnten Sie ja toolu* einige Sljrer überflüfcigen baju geben.

39oben§ Antrag fdjlag idj auö. 3>dj fomme öottenbS auä allen IjerauS,

toenn id) nad) SÖßanöäbedf flieljc. SBieHeidjt bleib idj öor8 erfte f)ier,

unb ]ud)c mtd) burdf) 8 treiben unb Unterricht fo gut burdjjniiclini

ati id? !ann. 93on 93o§en tuetfe id) und) nichts. -Sjnlin grüfjt gar

fdfjön. kleine beflen ömptjelungen an bie ^fjrigen.

SBoie.

180. fioie an Bürger.

[©Otlingen], ben 27. 3uL 75.

39ef)agt mir gang toof)l, bie <DtamfelI la regle unb Ijat mid) fein

lachen gemalt ! SBotlen'3 bruefen tafjen, beut idf), um iljre (freunbe 31t

erbaun, unb X. fottS gemalt fjaben, toie ben Spaj. 9ieue3 gibt'3

bep mir nidjts; mein Äopf ift fo toüft, bafj idj niä)t mal überfein

fann. fije ba, unb braudje Stunben ju ein paar ^eriobeu. 63

toirb nod) foften, el) id) jui Ueberfejer umä S3rob reife. Unb ber

muß id) bod) einfttoeilen tool)t toerben. 5ßon 93o§ finb nodf) feine

Briefe ba (Sin paar fdjöne Jage fjab id) bep ^nen gehabt.

Sagen Sic öftrem £>errn Sdjtoiegetüater nnb ber ftrau 51mtmännin

meinen ganzen £onf, unb fragen Sie : ob idj einmal toieberfommen

barf, toenn'ä mir tjier in ber Stabt ju eng toirb. *Dlcin »ruber ift

ganj entlieft über bie (SJcgenb unb Slufnatjme, unb empnjelt fid) unb

banft toie id). $er arme Sdjefm bot fjier, oufjcr feinen Südjcm,

toenig Vergnügen gehabt.
s
Utj. ©attcrer f)ab idj gcfprod)cn. Sie

fjaben mir üiel fdjöneä oon ber Wibecf gefagt, unb finb ganj üerliebt

in 3!f)re ffrau unb bie 9flamfeHö. $lucf) fcfjöne ©rüjje l)ab id) ju

fcfjreiben öerfprodjen. @s bleibt bod) bei) unferm ^rojeft, einmal ein

iTcenbejooug in ßerftlingeröberfelbe tjaben?

2>ie ^mfelmäufe fennt man t)ier nur auä Südjem. Sie finb in

Italien \a £>aufc, in 2)eutfd)lanb feiten. ©3 ift bie Glis ber Börner.

Sie fpeiften fte. 3)ie glisaria beä Columella finb üon ifjnen ju Oer=

ftcljen. Sic fdjlafen ben SGßinter über toie bie <Dcurmeltf)iete , toofjncn

in fjof)lcn Säumen ober fjaben fidj bep ber SBurjel trjre Söofjnung

auSgefjölt. SBenn toir eine lebenbig hätten! 2)a3 toirb nun too^l

nicfjt angeben; aber fdjiefcn Sie, toenn Sie fönnen, ein paar tobt

berein. 9ttan toitt fie anatomiren unb auSftopfen, unb bem 3lmt=

mann öielen 2)anf bafür toifcen.
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Sie fyaben it)m bofy ben Sf)lr. bejaht? Siefen unb ben, ben

Sie mir betym 2Beggef)n gaben, abgeregnet, biegt* idj alfo nun, mit

bem .fjjallabat, ben id) beilege, nod) 2 Sljlr. 3 gl. Sie Gomebien

fdjicfen Sie mir roieber herein, unb aud) baö, roaö idf) nod& beilege.

5öalb ! Sa3 ßieb bei Sauere unb baä an bie fltympfye madjen Sie

ja fertig, tucnn einmat bie Stunbe ber Söeifje über Sie fömmt. Sie

tönen beübe nodj in meinem Otyre. &ben Sie red&t roofyl. 33.

181. £ linier an Bote.

(Kttl SBoie'3 9ta$laf|f.j

fliebedf, ben 31. Julii 1775.

Saufenb Sanf, ftreunb für bie überfdjicfte ßectüre! 9ted)t

föniglicf) fyab' id} mid>, befonberS an ^romctfjeiU, Seüfalion ic.

ergoßt. *Dltt feine greüben be* jungen 2B[crt^er] fat fidj

Nicolai] roirflidj fdfjledfjt oeranttoortet. Safj bod> fo biele fieüte bas

Sing öom fallen Stanbort au§ betrauten, unb bod) ift nur ein

einziger, auf reellen jeber SSernünftigc bliublingä ju flehen fommen

müfte. $d) fann bielerlety 33erfef)rt(jcit ertragen, aber f)ier ärgert ftc

mid). Ser $allabat madf)t ©ILeim] fct)r öiel @f)re. 28er fmt benn

ben Prolog ju bcn neüften Offenbarungen gemacht? 1

) $ucf)

ganj broUidfjt! — Sie verlangten Sd&aufpiele fommen l)icr jurüdf.

Sajj %iincn 9Jtamfcll la Regle gefallen Ijat, ift mir Heb.

Slber roie mirsf gemeiniglid) gef)t, bafj, roenn id) ein Stücflein an Sie

abgefdjitft t)abe, mir nodj h>a$ befällt, alfo ift mir audj folgenbeS

einfdn'ebfel beb biefer Wamfell nod) betogefallen. ^etjmltd^

:

UmS Heine SJolf nid)t 3u fcanbalifiren,

«Dlag man ftdj gern ein biSd&en mit geniren.

Cft fyitä midj, wenn um niäjtä unb roieber nidf)td,

So einer ba, unartiged Öeaüdjtl,

5luä Übermutf), ber Sonne bloö juni ^offen,

Mdjt folgen toottt', oft f)atä midj balb berbroffen.

Sodf), roenn fte gar ju fteif, mit Sdjncdenfdjritt, IC

Sieg dinfdjiebfel fmtt' id) stoar gleich anfangt im $opf, aber e8

roolltc nidjt flugä Ijerauä. Sen Sauer an feinen Scannen*
fürften, ober tüte Sic bie ttberfdjrift nod) nerüigtcr geben roollen,

toerben Sic pagina ultima crfwlten. Sic sJtt)mpfjc beö biegen =

bornä toürb' ifjn begleiten, toenn nict)t geftriger Sefucf) mid) an ber

ÜÖ9 ff:nbung oerfyiubert f)ätte. .^joffcnblid) aber nädjftenö. 91bio!

GAB

') ©Ofttjf.
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182. Boie an Börger.

[«uä SBoie'ä Waa^affc.J

[(Böttingen], bcn 3. 2lug. 1775.

$anf füt 3Ijt ©cbidjt, liebftet 2$. *Dtamfcl la Regle roitb burd)

baä (£infd)iebfel be&et; id} Ijabe fie fjeut an Sßofj gefdfjidtt, ber miebet

aus *üleflenbutg jurücf ift, unb große .ftoffnung f)at. 2)cn Sauet nodj

nidf)t! 2öaS foll baö 3 er f lagen in ber 3. Qtitt! Sßotauf getjt

es? ettoa Ijinf dalagen? Älau unb föadjcn fjaun in ber 6ten ge-

fättt mir audj nidjt ganj. Un gebläut ift mob,l unebel, aber ßeibem

fdt>aft madjt audj ein unebleS 2Bort ebel. $n ber 5ten ©ttopb,e fe^t'

id> liebet gefdjroiat, »eil 6gg' unb $flufl'fonft oljne redete ^
Stelmng ift, unb bodf) getjt baS nidjt. «Dianen ©ie'S! 6onft ift baS

©tücf fjerrlidj! din frönet Sßenbant ju ÄlopftocfS: 2öaS ttjat bit

Xfyox. S3on ©raf gtij, ber Sie Ijerjlidj grüßt, Ijab idf) einen 33rief

auS 3ürid), unb ein ©ebidf)t — bie tone öon allen feinen! 9lber idt)

roill'S 3^nen nidf)t fefnefeu, lefen mufj itf/S mit 3fönen
<J
u9kid(), un0

3§re (Smpfinbung fefjen. — 2>et Sßtolog ift öon ©ötfyen .... S)cnfen

©ie, bafj tjeut fdjon bet 3tc Sluguft ift, bafc im ©eptembet bei 9llm.

f df)on fettig feljn foll, unb bann an bcn üöilbcn 3äget unb %imon !
—

.freut ettoatt' idt) bie 9itjmpl)e. Unb 0 bie fdjönen jafobifdjen ©tto=

pfyen! 2Benn ©ic barauS nod) ein (Hannes machen fönnten! — 3$
toar geftem 2lbenb bei) ©atterers, unb mir fptadjen oon nichts als

Wibecf. ©ic roünfcf)cn nichts mcl)r, als biefen ©ommer nodj einmal

balnn 311 fommen. ©tüfje fwb idj üetfptodjen bie Stenge b,inübet=

jufetuffen. 2lud) meine! Scben ©ie roofjl. 2*.

können ©ie mit oon folgenben ©teilen beS $>ometS ^K Ueber-

fejung jutn ©ebraucr) geben, fo tb,un ©ie mir einen grofjen Gefallen.

[Ilias.) I, 528. H y.at /.vaver^aiv — eleXti-ev Olvu7rov.

L„ ]
XIV, 214. H xat ano — v.ohrio.

|Odyss] IX, 506. £2 tiokoi — o<pfra).uoi aXaojoev.

183. Bürger an Bote.

[flu* Xoit'Z ^ad)lofic.|

9i[icbccf|, ben 19. 9lug. 1775.

©dmn ^toeümal ift mein 33ote fehlgegangen, um %l)ien fertig lte=

genben SBtief abjufjolen. üßon mit etfjalten ©ie f)iet eine neüe 2kllabc,

mit *roeld)cr id) tocgen bes toftigen Kolorits nidjt gat übel utftieben

bin 1

). OTetn milber ,3ö9 c * *°itb entroebet ein getoaltiget %<\§cx

l
) S5ie SEÖeibcr öon 2öcin*berg.
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oor bem |)erm ober ein $unböOott. 3c länget unb jemeljr td) brann

arbeite, je Ijöfjer fteigt mein ^beal oon ber lebenben unb toebenben

epifd^ tyrifdjen Sßoefie. SBenn id)ä erreidje, fo roixb Ijinfort £enore

nur mein $Ronb, bie§ aber meine ©onne felw. S)ie ©eburt toirb mir

fel)r faucr; bodj rufe id) mir bisweilen ju, toaS bie SBeljmutter ber

Watyel jurief: ftürdfjtc bid> nidjt, biefen ©ofm toirft bu audf) nod)

b^ben

!

3$ gelje je|t im ganzen (£rnft brauf auS bie alten beütfdfjen Sßolfö*

lieber jufammen ju bringen unb bin betinaf) mittens ein 3loertiffemcnt

butefen )u lafjen. *Dtein 6ntljufiaämu§ für bie 33olf§poefie fteigt immer

Ijöfjer unb e§ ift jum Srftaunen, toaä alle aui bem alten Qtüqie,

fo albern e8 einem au*df> anfangs! oorfomme, fjcrauSftubieren lafce. 93or

ben 6laffifdjen 3>idf)tarten fängt mir balb an ju efeln. 5lbio.

GAB.

184. Bärger an Bäte.

«oie'ä Nachäffe.]

ftliebetf], ben 4. 7br. 1775.

2)a mief) Söctjganb fo fetjr angelegen, ifjm bas *Dtfpt oom &no*
pljon ') , too möglidf) , fjeüt $u fdjitfen , inbem ersf fonft oor ber €fter=

meffe nid&t bebittren lafjen tonnte, fo fjab' id)§ benn audj mit oieler

9Jtiifje au« meinem papiertouft jufammen gcfudjt, oon neuem burdf)=

gefeben, unb fdfn'er um bie Hälfte umgearbeitet unb füefjenber gemalt.

3$ fdjicf' eS 3fmen, mein liebfter Soie, um beätoillen ^u, ba§ ©ie

tb,etl$ meine närrföe 33orrebe erft fefjn unb beurteilen, bann aber, fco

möglid), baä SBerflein felbft flüchtig erft nodj einmal burd&laufen unb.

too ©ie einige Serfeljn ber Übereilung nod) bemerfen, fold)e oerbeffem

follcn. ©ie fönnen bieö nur getroft tljun, ob,ne ein Original barneben

flu b,aben, benn e§ fömmt nid^t ein Pfifferling brauf an, ob bie tiber=

fe&ung überall getreü ift, toenn fie ftdj nur rein unb fUefjenb lefen

läfjt. SBennS möglid) toäre, fo toünfrfjte id^, bafj SBeüganb meine bunte

Älabbe nodj in ©Otlingen abtreiben ließe. 3)eö 2)ebitö toegen ift

2öeüganben brann gelegen, ba§ mein 9tnt)me öorftefie. Sßcnn baö £5ri=

ginal mcfjr tocfyrt toäre, fo f)ätt' idj nidjtö batoiber einjutoenben. ©o
aber tfju id&ä fefjr ungern. Suchen ©ie baf>er, mein lieber 33oie, il)m

biefeä auä bem .tfopf 3U reben. 33efteb,t er aber brauf, fo laßen ©ie

i^n toenigften§ nur brauf fefcen, Oon $>errn Bürger, bamit e§ la&e,

als ob nid&t idf), fonbem ber Verleger, ben Sfcrfafjer genennt ^ätte.

> Tie Überfefrung ber ©eid)id)te tion ilntbta unb flbrofomaä.
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SBenn Sie e3 burdigefetjn tjaben, fo überreifen Sie'3, nebft bem ein:

liegenben Sriefd)en an 9Betyganb.

Übrigen! fenb' id> ^linen bie mit mitgettjeilten flüchtigen Stücfe

jurüct 2)er $reüt)eitä©efang bei ©rafen ftrifc ift ein gewaltiger Slbler.

.frerrlidt) ift befonberS ber (Hnfatt, ftdj unb feinen Stoiber mit einju=

flehten. S)aS Stücf erfüllt feit biefen Sagen meine ganje Seele.

2öie ftefjtä umä beütfdje^Jcagaain 1
)? Sollte toof)l toaä brau*

werben? $um erften Stücf foU geWifc etWaä t»on mir fertig fetui.

SCßcnn äBeljganb auf fünftigen *DcittWodjen nod) ba bleibt
; fo fprc-

d)en wir unö oielleidjt nodj. Slbio! GAB.

185. Birger an 6ote.

[Kitt »oie'e Nachäffe.]

2Böllmersf)aufen, bcn 25. 7br. 177.
r
>.

ÜEBenn Sic nod) nidj t fort nad) Hamburg finb, mein liebfter Soie,

io mclb' id) , ba& id) $ljt gebrucfteä ^uöfdjreiben l

) geftem erhalten

Ijabe. 9todj aur 3eit Weife idj an bem ^lan, ber mir fcf)r Wofjl ge=

fällt, nidjt* auSjufefcen unb id) füllte beulen, er müfte foWoljl Wlit-

Arbeiter all tfaüfer nad) Söunfdrjc locfen. 9Jtid) beüdjt, oon (Mit t)abe

id) nid)ts brinn bcmerft. £ie fotlte aber nidjt ganj au3gefd)loffen

feljn. ftret)lid) Wecenfionen unb oottenbö Wobefficccnftonen müffen Oer*

miebcn werben. s
2lber feineSWegc» Betrachtungen unb UnterfudEnmgen

ber Äunft im allgemeinen, ofme föinfidjt auf ein einzelne! Sud).

£a id) nun Wottlob! biefen SBinter metjr 9tul)c unb Sequemlidj=

feit ju befommen l)offe, inbem id) berWidjenen 2)onners>tag mid) $oi=

ffen meine eigenen öier 5Pfäf)le in Sööttmeräfjaufen begeben tjabe, fo

benfe id) ^tjnen oon 3^it ju 3"* jWar feine Weitläufige, aber bod)

oieHeidj t nidjt ganj unWürbige Beiträge 311 geben. 3uerft fotten Sie

ein mit möglichem ftteib aufgearbeitete» Sudj ber 3fliabe h,aben. Sie

müffen mir aber ffreiben, toie lange id) nod} 3eit f)abe. Unb ob

fetbigeö in* erftc Stücf ober überljaubt in ein Stücf ganj unb umm*

terbrod)en fommen forme. Denn e« bürftc leidet 3 bis 4 Sogen ein=

netjmcn unb Wafjrfd)ciulid) Wirb Wof)l ein Stücf nidjt ftärfer al* etwa

«j Sogen Werben.

ier wilbe 3äger unb meine Betrachtungen über bie

Sa Habe fotten ben fotgenben Stücfcn geWibmet ferjn.

•J
Statt biefes anfänglich, beabfiäjttgten litcld toäljltc Söoic ben tarnen „Seutid>#

OTufeum" für bie ^eitfärift, meldjc et Dom 3anuat 1776 an im iffieijganb'fctjen !Uet=

läge t>etauägab.

M Ta3 flntünbigungSGirculat beä „Teutföen Meumä", toom 12. Sept. 1775.

SArner'« Sticfttt*fcl. I. 16
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MUit ©ebichten muffen Sie im Infant) fehr befmtfam fetm unb

nach 3tjrem 5ßlan btojj gröfjere unb, Wo möglich, fote^e Wählen, oor

welchen nic^t bloß ber eigentliche fdjöne (Seift, fonbern auch berjenige

(Mehrte, meldet (eiber ! bie Did)t fünft überhaupt für ßappalie hält,

Siefpect ^aben mu§. prüfet, %fyc lieben 8eütd)en, bie erften Setoträge

ja rec^t Wohl, bafj nichts SJcittelma'fiigea geliefert Werbe unb euer

<Dcufeum gleich einen guten Schwung betomme. 3$ intereffire mich

Wirtlich ungemein für bieg ^nftitut unb eö foHte mich inniglich ergöfcen,

Wenn eö feinen Stjton auf bem Söuft unferer Dielen pertobifchen 3Raru*

latur unWanbelbar erbauen fönnte.

Da§ 3hre üerbriefjlichen Angelegenheiten eine beffere Beübung be=

fommen, freüet mich «cht fytxtfiä), unb ich würbe mich n°dj nichr

freüen, Wenn ich mich in %f)ux ®efettfchafft balb freuen fönnte. Äön=

nen Sie nicht noch einmal öor %t)xex Slbreife betj fchönem SBctter mich

befugen? Sie muffen aber früh fommen, bamit Sie $lbenbs entmeber

Wieber heimfehren ober ,ju DHebecf bleiben tonnen, benn ich mu6 offen«

herzig be!ennen, bafj meine 23ett?lngclegenheiten noch Jul 3eit n i djt fo

im Stanbe finb, bafj ich «ine 9cacht$erberge füglich geben fann. %n
turpem aber hoffe ich 0"<h einem ober jtoeij guten greünben ein Wacht*

lager geben ju tönnen.

2Bie Weit ift Sßofe Sllmanach? können Sie mir, ba Sic bod)

Wegreifen, nicht bie legten Sogen unterbeffen jutommen laßen. Slbio!

GAB.

186. Gramer an Bürger.

[*Äu$ itfütget'S 9tad)laffc.]

fttel, ben 4. Dct. 75.

Sieber iöürger,

Seit ber 3eit bafj Du mir Seine Auffaat mclbeteft höben wir

Unis nicht gefchrieben; feitbem Wirb Wohl @rnbte geWcfen feint, unb

td) mufj Dir boct) ^u ber ©lud Wünfd}en, unb Dir aud) bei; Gielegem

heit fagen bafj ich ®ein ftreunb bin. Bürger! Wie ftreichen bie Jage

unfers Ceben bahin, Wie burchfreujen ftch unfre Sd)tcffale! — Üßeraetjb

mir bafj ich flkieb, anfangs fo bunfcl unb oerWorren fchreibe, ich m«B
Dir nur im Vertrauen eröfnen bafj ich iejt nicht allemal fo recht bei)

Sinnen bin. SBunbre Dich nicht baß ich nicht eher gefchrieben

habe, mich Wunberts baß id>S iqt fchon tljue. Unb ich tann Dir auch

nichts als fehr abgebrochnc 5öroten geben.

Seit bem IG. ^un. lebe ich ^fr in .fHel, in einem 9lmtc bas ich

übernommen hQbe, fo Wenig es auch fonft in meine Steigungen pnfjt.

Söcnn ich noch a" jene 3eiten jurüct ben!c Wo Wir 3ufammcn auf bie
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Gramer an Bürger. — 4. Cctobcr 1775. 24:*

(Mehrten fdjimpften unb bie Slbler beS Kaimbergs jur 9tad&e über baS

SöolfS I)erabriefen, Warlid() idf) mufj lachen. Unb nun bin id) aud() einet

oon biefen. 33 finbe midj fo gut td) fann, unb plaubre täglidj meine

breO, ©tunben bom Gatfjeber grüntet — bie (Sandel wär metjr na$
meiner Neigung geWefen. Äiel gefällt mir übrigeng. (SS ift ein feiner

gefellfdjaftlid&er Ort, unb bie ©egenben fjerum erwärmen meine ganje

Sßfjantafte. — 3dj bin Ijier audj allerwärtS in gutem ©erudffe, unb

ftetge oft auf ben ©ütem ber ©rofjen untrer, bie mid) fefjr tragen unb

pflegen, %a, wenn baS atteö baS .frerj erfüllen fönnte!

2lber adj eS ift öbe, unb boH tiefer unnennbarer ©etmfudjt.
s
)Jlix wirb jeben Sag bie ÜBelt enger unb enger. Safe mid) 2)irS nur

fagen: 3$ fafa bortgen Söinter unb $räjQGr Qßc SGBonnen ber Siebe

ftärfer gefdjmecft als jemals, unb emfttjafter aud). 3d§ badjte nidjt,

bafj Seipjig ber Ort fein tofirbe, ber baS gnbe meiner Slbenbtfjcuer

enthalten mürbe. Slber fie ift gefunben Worben bon mir, bie mein

$era eroig gefeffelt fjat, o^ne bie mir baS Seben nidjtS ift, bie aber,

Witts ©ott aud) bie ©efäfjrtin meines SebenS roerben fott unb toirb

um mid) jum glürflidjften ©terblidjen gu madjen, ber jemals auf biefer

6rbe geroanbclt fjat. ©ottte id& 2)ir baS era&fjlen fo brauste idj Jage

ju biefem Briefe, benn baS ift feine oon ben geroölmlidjen ©efdjidjten,

fonbern ein 9ioman, ber nodf) ntd^t feines gleiten tmt ne in rime ne

in prose. — ©u fannft nur baraus urteilen roenn id) S)ir fagc, baß

meine 23ettt> eine 9lblidje, eine berfjeiratfjetc grau meines Alters ift,

bie fd)on einen jiemlidjen ©oljn fjat etc. etc.

£od£) iftS nodf) bis dato ©efjeimniB; brum fdjreib id)S Dir nur

als meine[m] greunbe. Xu follftS einft Weitläufiger erfahren roenn eS

reifen Wirb. —
2Bie oft, Sieber, fefjn id) mtd) t)in nad) $)ir, £id) einmal nur

Wieber $u umarmen unb bie Söiebercrinnerung jener feeligen Seiten

einjutrinfen Wo idf) $id) ganj genojj ! — ©ie finb mir nodf) immer ge=

genWärtig. 2ßeldf) eine 2öonne Würbe eS für mief) febn 2)idf) in ganj

neuen Situationen, äkrbinbungen , als ©fyemann, als 3kter fefjen.

9Md)t Wafjr — Wir Wollten bem ungeadjtct nod) Wciblidj mit einanber

toben. Slber Wirb mir baS jemals 31t Steile Werben ? ©ott Weis eS.

2ßenn id) erft aud) ein 2Öeib neljme, fo iftS für biefe Söelt mit bem

ffieifen für mict) auS — unb anberS fdjeintS bod) Wofjl nid)t bajj idf)

Di<$ Wiebcrfe^en Werbe als Wenn idf) midf) einmal nadj Böttingen

oerfteige. —
9luf bie Äinber Deiner ©eele im ^Utmanad) bin id^ feb,r begierig.

34 fwne auf grofec ?lblerWerfe - auf gro&e profaifc^e ßonDorS, Oon

ber 3lrt ©efieber Wie SÖertfjer ift — ober oielmcb,r id) ^abe fd)on einen

jur Hälfte auSge^ecft, oon bem id^ tiodt) ni(^tS Weiter fagen will, als
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Gtaniet on Bürger. - 4. Cetobet 1775.

bafj üiel herüber gefagt Wirb Werben Wenn idj tfm ausfliegen lafjc mit

ber 3«t- — Sein ftafjmc beifct: Settt) 1
). 2>e3 Singens unb ewigen

Saitenfpiets f)a& idf) fd&on Ifingft fatt gehabt. 2ludj fübl idf) baß midf)

©ott 99raga nodfj toas anbem als jum eigentl. Cben unb 5*ers=

bid)ter beftinirt fjat.

Abteil, laft mid) balb fjören toie'ö Dir gebt, unb grüfj alle bie

fid) mein erinnern, fürnefmtlid) Dein 2Öeib! Dein 6ft<$.

187. (ßoetlje an 6är§er.

-Hko «ütget'ä Jiactjlaffc
]

2Bo idf) in ber ÜBelt ft^jc fann bir gleirl) fe&n! Xu füljlft baff

es ein Moment bes umfdjräncftcn SBebürfniffes ift, ber mir bie ^eber

an bid) in bie |wnb giebt, lieber ^Bürger! .frier Oon ber regten Wärmt

mid) ein tjolb (Saminfeuer, auf einem niebem Seffel, om $inbertifdj=

gen, fdfjreib idf) bir, id) fjobe bir fo oiel ju fagen, werbe bir nidjts

jagen unb bu Wirft mid) alles ocrftefjeul — Die erften lugenblidte

Sammlung bie mir burdf) einen tollen 3ufaß, burdj eine lettre de

cachet bes Sdf)icffaals übers £>erj geworfen Werben, bie erften, na$
Den ^erjtreuteyten, oerworrenften, ganjejten, öoutten, leerficn, traTTtigiten

unb läppifdjten bret) 93ierteliaf)ren bie id) in meinem Ceben gehabt f)abe.

2ßas bie mcnfdf)lic§e Statur nur oon 2Bieberforüd)en iammeln fann,

bat mir bie ftee .frolb ober Unrjolb, Wie foH idf) fie nennen ? jum 9lcu=

jaf)Tsgefcf)enrf oon 75 gereift, ^War War bie trefflid) Anlage fdjon mit

bem ^atljengefdjencfc gemalt, unb fo geh, alles feinen ©ang. üBies

oon nun an mit mir Werben Wirb Weis @ott! @s wirb nod) unrufjiger

werben, nodj oerWicfelter, unb bann will id) mid) mit 5tei,ben be«

gegenwärtigen 9lugenblicfs erinnern in bem id) fd)reibe. ©locfcnfdjlag

fed§3. 9JHttWodj ben 18 Dftbr 1775 »).

2ßic Wirtbfdmffteft bu mit beinern Söeibe? ftaft bu ßinber? 3d)

[)öre fo gar nichts Oon bir! Schreib nur Wenn bu mir WiHft nad)

ftraneffurt, id) frieg bie Briefe ridjtig. 3d> fyib aHerleti gcfd)rieben

bas bir eine gute Stunbc mad)en foll — Sinb aber bod) allzumal

Sünbcr unb mangeln bes fturjms ben Wir öor unfrer Butter Watur

baben füllten.

[JMbr:] frerrn ^Bürger, Amtmann 311 Slltcngleidjen beb, Böttingen,

fr. Gaffel.

l
) $et fjiet angefünbigte Siomon ift niemals ctfd)iencn.

') 2Bie bai Tatum betunbet, ift bietet »tief in gfrontfurt ßefdjrifbfn, »0
Wocttjc in iüngftft 3"* feinen l'iebeätoman mit 8ili CÄnnn (Hifobetb, St^önemann)

butt^lfbt b,atte, unb nad| bet tRüdfetjr Don feinet 9tciie in bie S^toeij jeftt bie Än-

funft bei Raminctiunfct* t>. Äalb etioatiete, in beffrn Begleitung et Anfangt ^ooembet,

einet Cinlabung bti jungen ^etjog* folgenb, feine erfte fReife noch; Söeitnat nnttat.
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188. fiteftcr an flfirger.

[«u* »ütget'« klaffe]

»üjoW, ben 22. Dftober 75.

ftreblich ift eä recht unartig — ober nenne e3 auch noch mit

einem härtern tarnen; ich willS gern tragen, benn ich h«&3 oerbient

— bafe ich bir fo lange nicht gefdjrteben habe. Aber, wa* tyat man
bod) immer für Abhaltungen! unb Wie giebtS bodj faft nie ©elegen=

heit, fo eben wenn man recht fiuft unb Saune jum Schreiben t)at, fidj

ftug§ ^in au fejen, unb flugö baä Sölatt Wegjufdnefen! £) Wenn jeber

heiffer, geflügelter, auö bem innerften £>er3en gebauter ©ebanfe ein

Sörief mürbe; $unge, bein £>aüschen in SööHmerähaufen holte nicht

$aum, all meine Briefe an bich 311 faffen. Du glaubft es felbft nicht,

nein! ich wollte Wol barauf fdjWören bu glaubft c-? nicht, tote gar er=

ftaunlich unb unföglich oft ich an büh benfe, beöm einfamen äöanbeln

im Uconbglanj, ober im h^bftlichen borgen (Wegen ber SJerbinbung

beä Angenehmen unb Staufen ber liebfte @ang für meine füfe unb

faure «Dttfdjung Oon Temperament), Wie ich &eh fonberbaren Situation

nen auörufe: 0 märe Bürger boch fynl mich mit unfern alten grcun=

ben betner erinnere, unb meine neuen bich knneit lehre. Äömmt benn

noch ein fo heralidjer SÖrief Oon bir baju, Wie bu mir ein paar ^tet>er

geichrieben tjaft; 0 bann muß ich 9u>i (h auffpringen, unb mit au£ge=

breiteten Armen auf bein SMlb zulaufen, baö ich taufenbmal

Kiffen mögte. — ßiebfter, befter ^Bürger, nie Wirb bie flamme unfterb*

lichcr fyreunbfdhaft in meiner 5öruft gegen bich ju lobern aufhören;

unb ©ott im .^immel feto gebenebeöt, bajj auch ou wich not$ immer

fo het3Ü<h liebft. — 3*h fühl' es immer mehr unb mehr bafj ich W s

nen ^Diannsmenfchen auf ©rben ftarfer liebe, nie flärfer lieben fann

alö bich- Unb Riebet; gleich "ne öon bem guten $ielmannsf=

egge! 2Öir fpradjen oon bir, unb ich fafltc ihm bafj ich übet alle

meine ^reunbe liebte, auch übet ih" olfo; unb feine Antwort hatte

feinen Junten oon ßmpfmblichfeit. @t fagte mir einft hetnach : »2öic

toünfchte ich *>a§ ^Bürger einft hertame! ob ich 9kich weife, (fejte er

mit Sächeln fun3") ba& ich oann beh bir herunterfpajierett

müfte!" (ber AuSbruc! cineS originelle« 9Jcäbchen3 tytx) Du
glaubft nicht, Wie oft St. unb ich uns an bem ©ebanten Weiben, bich

einft Wieberpfeljen ! in fo gang anbern Situationen wieber ju fehen !
—

£) bu ©lüdflidtjer, ber bu fchon Söeib unb ßinb Imft! äöann fällt auch

uns baä füffc £oo§? —
Um bir ju geigen, Wie banfbar ich 9e9en ocinc ©efdjichtSflttterung

bin, Will ich °ir Qu<h etwas Oon ber meinigen geben. Doch tft fie

nicht fo reich an ßbentheuem, als bie eines Dichters. — *Dleine uranifche
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tieftet an SBütgex. - 22. October 1775.

£ie6c ju Doris, ber Sölauaügigcn , toeift bu; fic fann nie toanbcln, fo

lange mir ©ott bet &err #cra unb Sinne läfjt. 3ebc .ftanblung,

jeber »rief, jebcS 3Bort bcaeic^net bie fromme, bie 6ble, bie Unfchulbs-

DoUe, bie ©eiftreiche, bie mit aßen Gräften ihres feinen ©eifteS unb

ihres garten $erjenS ßiebenbe! 0 fic ift für mid) im weiten, weiten

Steide bet Schöpfung bie SBeftc, bie Sinnige! — Du tafeft bamals 6nt-

flehen nnb Fortgang meinet Siebe füt Sie! fetige Stunben, too idj

ganj oom ©efüf)I tum 3hr trunfen, mid) ^htfegte an Cfudj ju fdjreiben

!

ba mufcte mir äße üöklt fdjtoinben, auffer Doris, bir, unb DeS*

borpf. Wlit biefer ßiebe fam id} ^ier; unb tonnte ruhig jebes

Frauenzimmer betrachten, toeil eS mid) bod} bis ,jum höchften fünfte

nie intereffiren tonnte. So lebte id) ^ier ftetS ganj artig, ruhig, oor*

nemlidj frety, unb madjte recht fcfjr gute 33efanntfd)aften oon beuten

bie midj ad)ten unb redjt lieb haben. DrenbelenburgS .frauS — in bem

id? einen fo oertrauten Umgang fjatte, tote er in SBujoto fonft unerhört

ift; fte ein treffliches SBeib. Superintendent Äodj in SBiSmar, ein

*U(ann oott SQßürbe unb Sanftmutf), toic ber ^atrtard) in Diego unb

lienorc
1

). ^aftorin <£ngel in Cualij, bie flügfte fixau bie id) je ge=

fefjen habe, im gangen Umfange bfS SBortS: baher Doli ©egentoart beS

Weift in jebem SßorfaCLe; untabelfjaft im ^Betragen als @hefrau,

Butter, ffreunbin, -fjauSfrau 5
bQ t)er bie befte unb fid)erftc JRathgeberin.

Du fottteft fte nur ein fjalb 3 fl f)r fennen, bu toürbeft tiefen föefpeft

für ihre praftifdje ^ilofop^ie tjnbcn, unb über if>rc feine Kenntnis

in ber ^füdjologie erftaunen. Sie bat mir Dinge üorauSgefagt , bie

id} für unmöglid} hielt; unb baS, toic fte felbft fagt, blofe auS ihrer

Äenntnifj beS toeiblidjen ßharaftcrS im Allgemeinen, ber benn freu*

lid) burd) ihre Erfahrungen unb Semerfungen eben nidjt fef|T Der*

göttert toirb. - 3fn Söüaoto giebtS aud} nid)t <£in 9Jläbd)en, ober 2öcib,

baS redjt fdjön oon Seib, ober oon Seele, toare. — Slber in ©üftroto

giebtS eine ftriberifc; bod) oon ber toeiter unten. — eigentliche ftreunb-

fdjaft t)ab' ich ft« nidjt gemacht; oon Warften glaub' ich &*<h rool

eher gefchrieben ju hoben. Die ßigenfdjaftcn feinet ÄopfcS unb feines

$erjen* hoben nid)tS ©länzcnbcS, aber bod) mirflid) Diel ©uteS; er ift

mir fehr gut, unb feljr getreu. (£r fyat feine ©eheimniffe oor mit;

unb ich VW tl
'
ni au$ 9crnc QU

*
eä worüber ich 1111V mit ihm irgenb

fprechen fann; — aber, ach! toie oft fühl' id)S, bafe eö taufenb Dinge

oon benen im .ftimmel unb auf (h-

bcn giebt, über bie id} nur mit öud}

äöenigen (Srtoählten Seelen fprechen fann, bie mich m?fa burd) St)tn=

pathic Dcrftehen als Rubere burch bie toortreichften ©rflärungen. —

!
) tiego unb ^eonote. (Pin Iroucrfpirl, oon 3ob,. Cjljriftopb, Unjrr. .^ambiitg

1775.
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%bex, mein gutes ©lud fcljicfte mit balb feinen Oer (foften Don biefen

mieber gu. 9tie glaubte idjj Äielmannseggens fo Diel unb fo nafje ge=

nieffen gu fönnen, als id&s luer tat fann. äßenn uns aud& bas Sd)idt=

fal einft mieber Don einanber reifet, fo brausen mir nie reuig ju

murren bafj mir uns nidjt genug genoffen Rotten. %cbn falber lag
ben einer Don uns abmüffigen fann, jebe 3«t bic einem ganj gehört,

fd&enft er bem anbem; mir ftnb toeit mebj jufammen als getoö^nlic^

Eeute bie in ©iner 6tabt jufammen leben. Denfe bir babeö, bafj mir

uns alles, alles einanber mitteilen, jebes neugelefene 2htd), ieben er=

Seltenen SBrief, jebes merfmürbige ©efpräd), jeben ©ebanfen, unb iebe

Smpfinbung; — für,} ba§ mir ganj fo leben, roic mir GHücflidfjen einft

in ©Otlingen lebten, unb in foldjer 53erbinbung nur erft mieber im

Gimmel atte gufammen leben roerben. Der gute ©ott, ber uns fner

fo naf) jufammen gebraut f)at, mu§ fidj freuen, menn er fief)t bafe

mir feine ©abe fo gut gebrauten. 2öir banlen ifjm mit bem beften

Danfe, beffen 6terblidje fäljig finb, mit ©enuffe feiner 2BoI)ltl)at, unb

mit f$reube barüber. — 2Bas fann trefflicher febn als bie übende bie

fl. unb id), allein, ber ftreunbfdjaft beiligen, unb mit allen (gnttfidun»

gen bes froren <£rinnerns unb mit ©efütjl ber märmften Siebe Don

bir unb Xesborpf fDredjen! — — Slber nun miß id) bir bod) aud)

roas Don ftriberifen er^len; id> roeifj roarlid) nietet einmal, ba es fo

gar lange ift bafe id) bir nid)t gefcfjricben babe, ob idf) bir je ib,ren

tarnen genannt fwbe. Sie ift bie mcrfhmrbigfte ^erfon in meiner

hjefigen ©efcfyidjte, ober Dielmet)r in unferer; unb ein 3R&bd)en, beD,

ber oft all unfre fd^öne ^föcfjotogie 311 8df)anben gemorben ift. Mord)

alfo 311! 3$ füb/rc bas ©<t)lofj ber 2lDenture im *Dtunbe; allein eS

ftnb nur fdjroadje Sü$e Don einem groffen i^ema.

Den 27. Oft.

3d> b,abe roarlid) ni$t efjer mieber bei) bem ißriefe geljen fönnen

;

unter anbem ift aud) mein böfes lieber baran Scb,ulb, bas mid) faft

ben ganzen fcerbft nod) nid)t Derlaffen t)at , menn es audf) eine fur^e

ftrift meggemefen ift. $aftor @ngel fagt Deshalb, ba& id) mit bem

lieber fopulirt bin. Dodj jur ©efd&idjte.

ös mar einmal ein Wann in ©üftroro, Samens Sdjr ,

(utfjerifört Religion, bem Stanbe nad§ #of unb fianbgeridjtSaffeffor,

unb nad) feinem Gfwrafter: äiemlidj gefdürft, fet)x fleiffig, etmas

färoinbfüdfjtig , unb ein beflarirter föab,nreö. (£r ftarb ol)ngefäf)r Dor

4 ^afjrcn. — ©eine 3Öitme lebt no(f) : eine fn'jige heftige fjfrau, bie nur

jeben ib/rer 9lffefte ju befriebigen fudf)t, übrigens gut genug, fetjr offen*

Ijerjig, unb trögt nod) groffc tiefte i^rcr ^ugenbf^önJ^eit. 6ie b,at

2 2öd^ter.: bie ältefte, mol 20 3fa^r alt, bas gbenbilb bes S5aters,
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unb tüte alle Jagen, fidjerlidfj üon ifjm, Samens ftriberife; bic atoote,

ber ßiebling ber fluttet, ein $fanb bet ßiebc (toie man fagt) nidjt

ber Glje, 10 Sat)t alt, toirb tool frönet als griberife, audj in irbifd&cn

fingen flüger, - fte Reifet Öcnettc. - Siefe ftriberife nun lernte idj

batb nad) meiner Slnfunft fennen, unb meine 3Jefanntfd)aft Ijat bet)

ib,r toirfli<ij eine groffe Üteüolujion fjerüorgebrad&t. ©ie mar bamals

gar ungemein fiitt unb blöbe, 30g bic ©infamfeit fo fefjr bor bafj fte

oft toeinte toenn fie in groffe (Sefellfdjaften gebeten warb, fafe immer

allein auf ifjrer 6tube, ot)ite einmal jur ^Jhitter gu fommen, — unb

fein frembes 9flannsbtlb tonnte ein lebenbiges 2Bort ober auetj nur

einen lebenbigen iölitf aus ifjr bringen. Äurj, id& Ijielt fte für tobt

unb falt toie eine Süfte, unb nad) üielfacfyen 93erfud)cn gab idj fc^on

alle .frofnung auf, mit if)r befannter gu roerben. So falt mar fte gegen

ade ßcute, felbft gegen ifjren iöraütigam
;
bie§ mar ein junger Stubent

auS SBü>m, meitlaüftig mit ifjr ücrroanbt, öon bem bic Butter febj

üiel f)ielt, unb aroifdjen bem unb 3ftr ein förmliches @l)eüerfpred&en in

ißebfcün ber fluttet, Xante unb Onfelö gefliftet toar. £u fannft bir

leidet oorftetten, bajj ein fola>s blöbes 9R&b$en, ofjnc 3uneigung, nur

3[a gefagt l)at auä ©efäUigfcit gegen ifjre SBerroanbten, audj aus tjurdfjt,

unb mafjrlicfi, auef) auä Ürägfjeit um nidjt au miberfpredjen. — @nblidr),

es mar am tajaf)rsabcnb 1774, faffen mir beibe allein auf bem

ßanape, unb famen in ein fjcraltcfyes ©cfpräd), unb mürben befannter,

üertrauter, mürben matjre, marmc greunbe. £5 idj fafj bamals bes

fanften, lieben 9Jtäbd)cns gan^e gute, unfdtmlbsüoUe 6ecle ein. 9hir

Sdjabe bafj ifjr |)ang $ux Melancholie, ber 3um 2^eil aus bloffcr

Xrägb,eit unb llntr)ätigfeit entfprang (roie bet) fo üielen gefunben 9Mb=
djen) fie meniger 311m gcfetlfdmftlidjen Seben gefd)icft machte. Bie

fdjrieb lange »riefe, üoll .frera unb ftatur; unb glaubte alle ^flic^teu

bes 9Jtenfdjen = unb Söürgerftanbes erfüllt ju f)abcn, menn fte beb ber

©ternfjeim ober anbern tugenbfamen iöücfycrn fafj, unb fid^ bie Eugen

rotf) meinte. (Snblid) mifdjte fid& bie liebe Siebe ins 6pieL D
Bürger, bu fannft benfen, mic mich, bas besagen mufjte, üon fo einem

ad)tungstoertf)cn 9Jcäbcb,en mit aUer ^nbrunft geliebt au merben; fie

fdjloft it)r neues unerfafjrnes $era (benn fie fjatte nod) nie geliebt)

gana für mid) auf, unb alle ©dtjäae biefes fanften .§eraenS maren alle

für mtd), unb mürben mir mit ber lieblidjften 3<frtlidjfeit bargebracfyt.

titultrtc bas 2)ing immer ^freunbfe^aft (benn üon unfrer erften

Jöcfanntfc^aft an b,abe id^ ib,r meine ßiebe gu Ü)oris cr^ä^lt), unb fo

lebten mir gar tjerrlidfj unb traulid) unter bem sJlamen üon f^reunb

unb 5«unbin fort, unb taüfdften uns im örunbe beibe. 25enn gerne

geftcl) ic^s bir, aud) idb, üermifc^te oft greunbfcb,aft unb Siebe, fo mic

benn bie feinen 3% °er 3roiidjenlinie fef)T leicht fönnen Übertritten
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roerben. 2)och roas, fe^r leicht? Wach reiflichem JBebodjt fag idtjs laut,

habs in mein Üagebuch gefchrieben, unb fogar jungen s
J)täb(t)en bic

auch oon ftreunbfchaft fchroajten (.tote bas benn ijt bet .ftauptton ift)

felbft gefogt: — 6in Jüngling fonu nie reine ungcmifchtc ftreunb-

| dt> af t mit einem jungen Weibsen galten. 2)ie Sentenz hot mich feitbem

fcf)on oor öielcrleh befoahrt; unb mögte fie jeben ^tenfehen leiten !

3hr »raütigam unb ihre mutin, bic ihre ßältc fonft bamit entfd)ul=

bigt hatten: es fei) ihre Watur fo, — ftiegten nun groffc Bugen, mic

fie faljen, bafe Sie auch feuriger ©mpfinbung fähig märe, tfurj unb

gut, bie Butter Oerbot mir Äorrefponbena mit ihrer Sothter, unb ben

Söefuch ihres .£>aufes. — So bauerte es eine ßeitlang fort, bis enblich

bas feierliche iöanb, bas jmifdjen ^friberifen unb Sangen (fo tjiejjj ber

Bräutigam) gefnüpft mar, ganj mieber aufgeloft tourbc ; benn es fehlte

faft nichts bafj Sie ihn nicht ganj oerachtete unb fyafjte. £>as oer-

biente er nun eben nicht, bod) mar er it)rcr auch nidjt mehrt, unb Oor=

nemlich erftaunenb minbig. £as arme sJJläbi^en hatte im Anfang ge=

nug oon ihrer Butter ausjufxchn; boch 30g ftch alles mieber jurecht.

9tun marb ich auch lieber Oon ber sUhitter ju ©naben aufgenommen;

nun ftanb ich Sangen nicht mehr im 3öege (ber aufferbem auch fot* :

gereift mar), unb fie erfuhr nun meine Sßerbinbung mit 2>oris, unb

ba§ ftriberife bie fchon burch mich felbft gemußt hotte. — 3lber, mie

Äielm. hemoch oft gefagt hat, ich hotte griberiten geöfnet; genug,

ihr £erj nahm nun millig ßinbrücfe dn, beren fie fonft ganj unfähig

gemefen mar. Sie marb immer munterer, nicht mehr menfdjcnfcheu,

ging gern in ©efellfchaft, unb fdmute umher nach hüofchen *Dcanns=

bilbern. 33erfteht fid), alles in 3üd)ten unb @hten, fo mie es eigene

lieh jebem ^rauenjimmer natürlich ift. Sie fing nun bie oerjtoeifclte

3bcc Oon romantifcher ^Teunbföaft an, bie im ©runbe boch immer

Siebe mar, aber mahrljaftig ohne bafj fies mufjte ober bafj fie arges

baraus hotte. — $ch mill bir boch einmal Briefe oon ihr fdjicfen, bu

follft erftaunen über ihren fo ganj felbftgcbilbeten (Sharaftcr (ber auch

allenthalben Originalität jeigt), mie front, mie imfd)ulbig, mic er=

haben über itforurtheil unb ^cenfehenfurcht fie ift. Mein , fie hat

auch nicht einen Junten oon äBeltfenntnifj, bas mag unter anbern auch

biefj bemeifen: Sie fe^et jeben s
.öccnfchcn, ben fie ficht, enttoeber auf

bie öberfte ober ganj unterftc Stufe (unb an beiben Stetten ficht oiel*

leicht 9liemanb, fonbern nur auf ben s
J)tittelpldaen , bie fie aber ganj

unbcfejt läffet), ftc macht ihn entroeber ju einem Halbgott ober ju

einem ölenben. llnb fo urtheilt fie oft aus ein paar 3ügen, oft auch

nur aus Empfehlung ihrer Sreunbe. SQßas SBunber bafj fic nun mit

einem folgen 9Jtcnfchen ben fie fo hoth fdjfyt, auch iljten 5tcimo "

fdmftsbunb anfängt? So hot fie §m unfer 4 ober 5 bie 9teihe burch
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geliebt, unb ijt fdjeint if)r fcerj unb iljre Sßljantafie ftd) jum mefjrften

an Äielm. 311 toeiben, ob er gleich audj jutoeilen Don f)übfd)en glatten

Knaben, benen ftc oermöge ifrres guten .^er^enS nur treflidje (Hgen*

Soften 3 u traute, oerbrängt toorben ift. — 60 ift fic alfo 13t eine

fonberbate SJHfdutng Don uranifdjer ©mpfinbung, unb guter bexbet

Sinnlidjfeit ; oon Sanftmut*) unb ©ebult, unb (Hgenfinn; oon (hnpfituV

ltd)feit, unb Langel beä ©efüfjlS; oon toafjrem erhabnen ©eifte, unb

Langel an aller Älugfjeit; — unb enblidj audj, oon Jljeprie unb

SßrariS. 3$ieUeid)t tft jeber flftcnfd) fo ein ©emifd). (&enug, oft fön=

nen toir fte nid)t erfl&ren, nicfjt flug aue ifrr toerben, unb toie oft

fjaben toir fdjon gefagt: idj fjielt fte (mnmliid), aber fie tft eine bloffc

3 1 er bl i die ! 2lber gutoeilen toemt man fie über greunbfdmft unb Üugenb

unb (hoigfeit unb 9iatur fprerfjen f)ört, 0 tote mufj man fte beroun-

bem! unb toenn fie it)rc ganje gütige f^ieunblidjfctt gebrauten will,

bie i^r eigen ift, unb bic fie, aufrichtig gefagt leib er! nur gar gu

oft brauet; — 0 ber müfte ftiefmüttcrlid) oon ber Statur Dertoatrr*

lofet fetin, ber falt bleiben fönntc. - 3m Vertrauen, «Helm, ift oft

311 toenig falt gegen fie, ob er gleid) alle ib,re geiler einfielt, unb eine

fceirath, mit iljr gar nichts märe. Sie fjat itmt fäon oiel llnrufjc

gemalt.

Den 31. Oft.

Wort) mu§ idj bir oon ein paar fjübfctjen unb braoen Söeibern

fdjreiben, mit benen id) $etanntf$aft gemalt fjabe. Sie eine ift .fcof=

rätfjin Shiblof in £>annoDer, ein SBeib Doli ©eift unb SBia unb ftlug=

fjeit unb tfenntnife. Die anbre 3«ftt3rät^tn 2Öa$enfmfen in Schwerin

(grau eines 33ruber3 oon unfern SBadjenf)., Sodjter unferä SJiinifterS

Sctjmibt), nieblid), fanft, unb ^ergensgut. 3ji ift feit SaDaterä

fiognomif eine orbcntlictjc SCButb, oon Sdjattetrriffen
; hier Ijaft bu mei=

nen, gemalt oon ^ufttjr&ttjtn gnßQCj)| enfjufen]. Sie fctjicft ilm bir, toie

bu auö ifjrem betigefyenben Briefe erferjen roirfi, unb 0 erlangt bafür

beinen *). *Dtad) alfo ba§ beincr balb fertig wirb, er brauet nur grofc

ju fein, tierjüngen fann fie ilm ba fie einen Storcfyfdmabel Ijat.
s
2lber

bafc bein ja genau roirb! Unb bann tooHt' id) bitten, idn'cf iljn

it)t mit einem lieblichen Briefe Don beinen minniglicfjen £>änben. —

r
> „$a e# au*gemad)t ift", fdjreibt fttau ^wftütättjin SDadjcnluifen in intern,

au« 6d)toerin, ben 22. ^fala 1775, batirten »riefe an JBiefler, „ber 2Renfd) feto ein

eigennüjnge* ©efdjöpf, ba* felbft toenn eä feinen ftreunben geffiUig au feton fdjeint,

eigentlich, mu auf feinen Titusen firbet , fo nid idj bieg mabl (eine Stuenaljme feton;

fonbern toeil idj midi bocti taut soit pen für .£>errn »ütget bemüt)t habe
. fo mfigen

Sie 3b> p tocrfiefien geben, bafe id) gerne pr lanfiagung feinen Sdjattenrife fyiben

mögte. 3d) bin 3f>m re^t gut."

Digitized by Google



iBteftet an «ütflcr. 31. Cctobft 1775. 251

%bcx .'pofrätfnn JRublof, o toas fjabe idf) bei) ^x nid^t all empfunben!

fic fpradf) fo gut, fo oertraulidj mit mit, fprac^ fo oft öon meinen

.fteracnöfreunben , üornemlid) öon bir. Sielj, bu 9)tinnefänger ! toeld)

füffen Sofm bu für beine ßieber fjaft! 2lud& fic miß burdfmuä beinen

Sdwttenrife Imben, fjat mirä befohlen. Sllfo fdjitfe ifjn au$ sugleidj

tyt; benn bet Umtoeg toare bodj mot ein wenig ju grofj, wenn bu tf)n

erft mit fenbeteft, bamit idf) ifjn \t)x fc^ieftc. Sie betreibt bie Silf)ouet=

tenmalereb otbentlidj als Stubium, bu glaubft nidfjt, roeldje Äenntnifj

ftc baöon fjat, unb loeldje §ertigfeit im pfwntafirenben 9lu$fdmetben.
s
ilud) fie t>at einen Stordfjfdmabel. Cafj beine Dotette ben Sdmttenrifc

oon bir matten!

lieber neue Söüdfjer mag id) gor nicfyt onfangen bir ju fdjreiben;

mir märe fonft bange bafj ber Sörief nie geenbet mürbe. 9Bie tief im

innerften Wlaxt unb S3ein idf) ©ötfyens Ijerrlidje 5Probufte empfunben

Imbc, mirft bu an bir felbft toiffen. Unb (h t)at bir gefdjriebcn, ber

,$err! 0 roie bift bu mol ftolj barauf! — 91ber, mir, troj unfrer

Älcintjeit, Imben bod) audj Briefe oon roafjrcn groffen Herren befom-

men. Da, liefe einmal ben »rief ©erftenbergö an mid), feinen erften

olme bafc id) ifnn je gefdjrieben fmtte; unb geftefje, bu lafeft nie ettoas

genicüolleres, origineller*, fcrjigersi! 3dj o,abe feit ber 3eit fdmn meb,r

©riefe Oon ifnn, bem glei$. — 2hia^ ßlopftorf forrefponbirt mit mir,

unb fwt mir neulich fo oiel $erbinblid)cö fagen laffen, bafj id)ö nidfjt

einmal glauben mag. — £ eö ift bod) fü§, Oon fo groffen ßeuten ge=

liebt ju merben! bie ganje Seele ermeitert fid(), unb man toirb Jjöb,er,

ebler, beffer! — — 2)u b,aft bodj ftfjon (htoin unb (Ilmire Oon ©ötfjcn

qelefcn ? 6ö ift einzeln gebrudft, unb ftefjt audj in ber $ris 2tcn SBanbe.

2öa§ fagft ju ber alten Ijeralidjen 33allabe : 6in SBeildfjen auf ber Söiefe

ftanb k. jc. 0 roie ruljt bodf) Sfmfefpearö ®eift in allen feinen 9Jto=

bififajionen auf 3fm! 5ßom 76ger 5Ilmanadf) fjabe idf) erft bie

erften SBogcn gefefjen, audj beinen ®raf föipö, ber tnidj fet)r ergäbt fjat.

6in fdf)ön Stürf ift nod) barin baä idj bir jufdjroören mögte, aber

roarum fjaft bu beinen Warnen nidjt untergefejt? @3 ift: SBonö bieö,

fterr Spaj, u. f. tt). 2Bie übcrfäftlid} ift ber Sd&lufe:

#u, f)u! $eäpotenf)ubelet)

!

@ott toaste mi$ Oot ©flaöereb!

iBalb toerbe idf) ben 2llmanad) ganj b,icr ^aben, unb bann mcljr ba=

Oon.

3ulc^t nur noc^ ein paar SBorte oon mir, unb bann fott ber

iörief and) fort. — ^ öin feit nidfjt me^r auf bem

^abagogium; idj Ijattc immer be§ 3°"^ oiel mit meinem «frerrn

Xire!tor sDtöllcr, ein Äerl ganj leibhaftig roie iöoje, — er fagte mir

enblid^ auf ^Jlic^aeliö auf, unb idj 30g glcid^ ben anbem Üag fori So
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leb idj tjier nun in bot Stobt, too id) mid) beo einem iöürger einge=

mietet Ijabe; roerbe aber nid)t lange mef)r f)icr Raufen. — ©igentlid)

bin id) ein Märtyrer Älopftocfö geroorben. 2)as roiU i<$ bir red)t

ausfütyrlid) erjagen: — 9tid)t roeit Don Cuali^ liegt ein fogenanntes

Hünengrab, ein ftügel mit (Sfpcn runb befefct, oben barauf ftnb 4

gar ungeheure Steine, beten jeber auf 2 anbern als Unterlagen an ben

beiben (Jnben ruljet. 9taf)e bei) ift ein See, genannt ber fdjroarae See.

(Sine romantifdjfdjöne roilbe ©egenb, beffer als ber ©rabfyügel ben ©er=

ftenberg bejungen I)at. $Bie oft f>ab
T

id) biefen einfamen, oon ben 8eu^

ten Ijier Ijerum öernadjlä|ftgten unb unbefugten, ^laj mit ^riberifen

befudjt, bie auf bem Steine mit mir fafc, unb in meinen Straten

loeinte! — — $d) roufjte baß -Sperr tölopftocf am 2ten %üü geboren

toar; id) bereitete alfo atteS jur fyxiex beS (Geburtstages, lub öäftc

baju, unb fre^lid) mußte id) feinen beffern Üßla^ als biejj Hünengrab.

3lud) gab ber gute fyofpitable Sßaftor (£ngel uns gerne fein $au3 baju

l)er. 3)ie .frauptfadje beftanb barin, bafj i$ AHopftorfS Sd)lad)tgefang

nad) ©lucfS Äompofition auf Börner fejen liefe, 9Jhiftf mitnahm, bie

aber nid)t aus lt)bifd)meid)en flöten, fonbern (loeil alles beutfd) fetyt

follte) aus lauter Römern beftanb. ÜBir jogen ^aarroeife üon Oualij

ab, ÄlopftocfS iöilbnife nebft 23üd)ern marb aufgeftcUt, #euer oon

(Sidjenljolj angemaßt, Salj unb Söernftein bareingeroorfen, Äl.'S Söilb

mit (Sidjenlaube getränkt, unb Wljeinmcin marb babet) getrunfen unb

geopfert. 9lod) freu' id) mid), menn idj an bie SÖirfung ber 2Balb=

Ijörncr in einer offenen Stelle be§ 2öalbeS beute; ber rcinfte 9iad)flang

beS 6d)oS, fo rein mic if)n fein Wefonanjboben eines mufifalifdjen 3n=

ftruments giebt. 6s mar als menn bie ©eifter aus 3Balf)alla fid) im

SÖalbe gelagert Ijatten, unb unfern Römern nadjtönten; — unb ber

Jag fo fd)ön, unb alles fo ftill! — € Bürger, fjätteft bu babeö, feljn

fönnen! —
Allein, in SBujoh) benft man anbers; man Ijörtc ba balb oon

nnferm f^efte,

Unb bas toar allen Söaffertrinfern

äBunberfam, unb bie im Stäbtdjen iool)nen,

3üo bcS (Geplärres Oicl öon Äatljebern ^er

Wanfd)t, bajj bie stufen fd)üdjtern baöor entflielm.

(Genug, baS mar eine $auptnrfad)e meiner Ungnabe. steine ^freunbe

tliim fid) i,)t lüüiu' genug mid) mieber mo ankeifen. Sobalb id)

meinen 2lufentf)alt üeränbere, fdjreibe idjS bir. 2öenn bu mir cljer

fdjreibft als bu 9ladjrid)t oon mir erfjälft, fo abreffirc nur alles für

mid) an tfielmannSeggc in ©üftroro; ber meifj gemifj ftets mo id)

bin. — $d) bat itm neulid) um S8el)träge 311 biefem Briefe an bid);

aber er fann 13t nid)t, er ift tranf — ulas poor Yorick!
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Schiefe mir ja ben Sörtcf ©erftenberg«} unb ber ^»ftijröt^in toieber.

3d) umarme bidj fjeralid^, unb bin mit Ceib unb Seele, unb allem

toaö id) fann unb bin unb f>nbe,

ganj bein. 3®$.
Sprenkeln fdjreibe id) gett3tfj balb; baö fog' ifjm nur, biö bafrn

mag er feinen x°^°v xtnanemetr.

189. C&oeinmak an Bürger.

(Hlrid), ben 81. Cct. 177.r».

Merliebftcr »ürger!

Sic fjaben Siecht getfjan, ba§ Sic mein langes Stiüfdjtoeigen nidjt

auf töedjnung meiner f5frcwnbfd£»aft gefdjrteben ijabcn, unb Sie Ratten

Unrecht roenn Sic nur biefj benefen fönnten, roärö aud) nur ein bunfles

©efüljl oon einer Minute. @f)er fönnen Sic mid> tob, ober in einem

Äerfcr cingefperrt glauben too mir baö Schreiben »erboten toärc, als

fidf)'* jemals einfallen laffen, ©oeefingf tonne aufhören, einen Siebend

toürbigen 311 lieben, .künftig follen Sie fid) aud) nidjt über midf) bc=

ferneren, benn id) roiH 3l)ncn fo oft einen ßettel, roenn aud) nidjt

einen 33rief, jufdjtcfen, alö es meine ©efdjäftc unb meine 2lugenfranf-

Ijeit erlauben. Sic ledere lefjrt mid) mcfjr (ftebulb alö Schates burdj

Xantippen mag erlernt Ijaben. 3ä) torm nidjt oiel bet) Xage, unb bei)

Sickte gar nidjts Icjen nod) fdjrcibcn. 3d) füljl inbejj bas traurige

biefes Sdjidtfals nia^t fo fet)r als fonft, toeil id) feit,8 Söodjen, Sophien,

ifjrc 9Jhitter, ifjre Sd)toefter unb meine eigene Sdjtocfter, jur Giefctlfdjaft

bet) mir fjabc. Seitbem bin icf) aud) erft in 9ht$e; oorljer tag id) mcljr

auf ber £anbftraBe als am Scfyreibcpultc, unb gab mid) mef)r mit

IjaüBltc^cn als littcrarifdjen Eingen ab. 2)as ift benn nrobt ber £aupt=

grunb, toarum idf) aud> fo lange nid)t an Sie getrieben f>abe. $n
meiner £cbenöart tjat fid) burd) meine öeiratl) eben nichts geänbert.

od) tjalte nid)t mel)r Umgang als üorfjer, unb fdfjränfc mid) auf meine

Familie gern ein, tocil id) in biefer bodj toenigftens lauter gute .freien

um midj f)abe. Sopfjie ift mcf)r ijt für bic $cforgnng itjrcr 2Birtf)=

fdjaft, als für i'ectürc, bod) ift fic 5lbenbs enttoeber meine $torleferin,

ober fic oertreibt mir bic 3cit burdf) Sd)acf)fpielen. 33or fiangertoeilc

bin id) folglich in aller 9lbfid)t gebceft; allein mein Siebftcr, idj füljlc

\u \tfft, bafj idj nod) glürflieber fetjn mürbe, toenn id) f)ier einen ftrcunb

Ijätte mit bem id) 3) e n f e n fönntc, ba idf) mit meinen ^rauenjtmmetn blofs

Smpfinbcn fann. 3d) »in ijt mef)r für bas ©rftc alö für bas Sejte.

C ! bafj Sic Ijier mo^nten ! unb ba bicö nic^t angebt, ba§ Sic mid)

mcnigftenö b,icr befugen mögten!
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Die ^reunbfdjaft gegen Sie, beftet Bürger, bringt mid) ,ju einem

©eftänbniffe, toeldjes meine Eigenliebe mir nie mürbe abgcarefjt Ijaben.

Amarant ') ifl ©[oeefingf] unb menn Sie Ijerfommen fotten Sie t>ou

benen Biebern roeldje 3f)nen fo gefallen rjaben, meljr l)ören unb lejen.

JöieHeidjt finben Sie bie im fieipj. 9Jhifen. 2llm. ntc^t fc^lcc^ter- %Uc
Stürfe 2

) meldte mit bt. unterjeidfinet ftnb, Ijaben Sdjmibt in ^>atber=

ft[abtj aum SBerfaffer. Das Stücf S. 48 8
) ift Don 9ieid£)arb in ©otf)a,

bas befte mos er jemals gemalt Ijat. Die Epiftel [an einen jungen

Efyemann] S. 137 ift anct) Don if)tn, bodf) fjab idj nicfyt 10 Qtikn barin

flehen laffen, fonbem fiefelbft ganj umgearbeitet, £>orft |_eine SaQabe,

S. 183 ff.] ift öon einem jungen ©enie. llrfinus t)et§t ber Söcrf. Er

ftubirt in $aUe, unb ift ber liebensroürbigfte 3üngting Don ber SBelt.

2luf ben Dob ber Donna, ift Don $E. 2ßeppcn in Dlberälmufen. 3d?

frb es bii auf bie #älfte öetffttjt. TOit Stinte SaUabe |S- ff.]

mar td) mo>tS benign als aufrieben. 3df) fjab ifrt aud) bie ©eftalt

gegeben toeld)e fie Imt, benn feine Strophe mar correct, unb bas ©anjc

nod) fjoib mal fo lang. Der SBetf. ftubirt in £aHe bie Dfjeologic, et

befugte midj in l'audjftebt, unb id? fanb an irjrn einen 9Jtenfdjen Don

oielem ©enie unb Dieler 2lutor=Eitelfeit. Er fmt fürjlid) ein Draucr^

fpiel an bie Hamburger 33üfme eingefanbt, rocldjesi ben greife Don 100

Dealern ertjalten f)at. Die Epiftel : 9)t c i n e S t e d e n p f c r b e [S. 1 85 ff.]

ift Don mir. 3$ rooütc mid) besljalb nidjt nennen, bamit idj bem

Sßoxmurf entginge bafj idj£ au3 Eigenliebe ober ©clbgicr aufge=

nommen. ^m ©runbe fef)lt' eä mir an beffem Stücfen unb fonft nefym

id) feine meiner Arbeit be^a^It.

%n £>E. 23oie merb id) fct)reibcn unb mid) entfdmlbigen. ßeben

Sie roof)l. Serjen Sic bieten in ber Eil getriebenen 3ettel blofj als

ein föeccpiffe über öftren «rief an.

Seben Sic roobX sUleinc Ceutc grüßen Sie unb 3^' Söcibc^en,

unb idf) aud). ©oeefingf.

33on bem fdjeufjlidjcn ßitpferftidje |bes Didjters %ol). iöenj.

9Hidt)aclis] Dor bem 9llm. fdjroeigen Sie? 2Bo fömmt bie TOßigungt)er ?

190. Bote an ßärger.

[%ui 58 Ott'« Nachäffe.]

©Otlingen, ben 6. WoD. 1775.

Da ift roieber eine l'ücfe in unfrer tforrcfponbenj , unb roas bas

fdjlimmftc ift, bin id) bie Urfadje baDon. Slber zürnen Sic mir nid)t,

•) 3n ben „Siebetn itoenet üiebenben" öon ©oeefingf, beten etfte «uägabc 1777

ju Ceipjig crftfjicn. groben baüon ftanben im ©öttinget unb im «einiger Wujenalm.

füt 177<i.

) 3m ©dt tinger 9Jtufenalmanad) füt 177'!.

») B«n eine 2>ame, bie auf einet 9Jca*ferabe al* ©abriete be 93etgt) et^ien."
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liebfter Bürger; mein StiUfdjWeigen ift unroiEfü^li^. bin in

fcannoöer geWefen, wegen einet 2lu3fid)t, bie mit ftreunbe bafetbft ge=

mad)t Ratten, unb woraus nic^tö geworben ijt. ©leid) nadj meinet

3urüdftunft Warb id) franf, unb bin nodj nidjt fo Weit bejjer, bafe id)

mid) aufzugeben getraute. Das Schreiben Wirb mir nod) fauer, aber

id) muß bod) enblidj einmal Wieber fdjreiben, bamit meine Sdmlben

fictj nidit gar ju fet>r aufrufen. £>aben Sie ^hxen Vornan l
) bon

SBLetjganb] befommen? Qx bat fdjon im 2)ru(f bafiir geforgt, bafj er

md)t \n nid bellen müjjen. Sie Wifjcn mir* boeb lauf, baß id)

ib,n öerbinbert, 3^en 9tamen p nennen? £>ie 21u§ftd)ten fürä
s
])lu=

feum Werben immer bcfjer. SBenn nur ^r ^omer fertig Wirb, fo

werben mir gewifj mit edat anfangen. 9ftad)en Sie bodj ! e3 ift fyotft

3eit. 3n Oieqebn Xagen mufj ba3 2)tfbt fdwn Weg. 3$ fürdjte,

ba§ Sie nic^t fertig Werben, ober geworben finb. Sebcn Sie Wof)l,

unb fdjrciben Sie mir batb. #@J8oie.

191. ßürger an ßoic.

3ööttmer^f)aufen, ben 11. 9br. 1775.

ßnblid) erfährt man einmal Wiebcr, Wo Sie finb. $d) erfunbigte

mia} ,}War jeitber oerf$iebentlid) nad) 3bnen, ba aber ber eine fagte,

Sie Wären oerreißt unb ber s)lnbere, er Wüfte nid)t, Wo Sie Wären,

fo gab id) fretolieb meinem S^reiben aud) 2lnftanb, Wcldjeä id) fonft

Wofjl nidjt getfjan t)ätte. Sie finb franf, mein lieber 3?oie? S)as ift

nidjt gut. ^d) bins aud) feit 9)tid)aeli3 geWefen unb bind nod). 3t)te

Hoffnungen finb feblgefdjlagen? ba* ift öerbrüfjlidj. dagegen fjab id)

aber aud) jeitber fo öiel Ärger unb Sterbrufj gebabt, bafj id) faft täg=

lict) meinen Ziagen oon ber überfU'tjjigen ©alle entlebigen müfjen. 5)a=

beb, überfdjWcmmt mid) je^t auf einmal fo biel Arbeit, ba§ id) iljr

faft beb meinen fränflid)cn nnb berbrüfjlidjen Umftänben nid)t borfom^

men fann. ^nbeffen ß| {ty b0(§ immer auf meinem Deinen bämmetn»

ben Stübcfjen unb furniere fo lange fort, bi* idj nid)t metir fann, unb

ben ßopf jum ftenfter ffümugljalten unb einmal fofccn mufj.
siluö bic=

fen llrfadjen fjaben Sie Woljl red)t gefürchtet , ba& Horner nid)t fertig

Werben Würbe. SBotten Sie Fragmente? bie finb ba. 3d) möd)te boct)

aber gerne ein completeö 23ud) liefern.

3d) tjabe fonft allerbanb in petto, bas id) bet) ber näd)ftcn sJ)hißc

üerfertigen Werbe unb 3tönen nid)t mißfallen foll.

) ^te Überfettung üon .ant^ta unb «btotomae".
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3)er Söcüganb ift entre nous ein rechter fytl^. 2ßaä meinen ©ie,

wie Diel Honorar er mir gefd^teft habe? Xer Duarf ift freölid) nid)t

oiel toehrt ; aber bo er bod) fo gierig hinter ben 93erlag meiner ©ebia^tc

her ift unb id) und) auch mriit abgeneigt bezeigt habe, ihm felbige gegen

ein ehrliches .ftonorarinm 311 überladen, fo ^ätt' er ftd) roof)l billig gutn

33oran3 mit öem .ftonorario für ben Xenopbon in ßrebit fefcen foflen.

Sechs jämmerliche Xucaten h<*t er mir gefdürft, unb babeto, aufeen auf

ben $rief 20 gefegt. %l)o tjat er mir ben Xucaten ju 3

8 ggl. angerechnet. 9hm ratzen Sie, roie Diel er mir für bie ©ebia^tc

ii iöogcn bietet? — V>t Xucaten, ober, roenn bicö nicht genug,

1 Louisd'or roeil er Don meinem Vertag feinen Profit gietjen, fonbern

fidj blos mit ber @f)re begnügen wollte, meine Satten oerlcgt ju haben

!

Dabeü ocrlangt er, baß bie Sammlung aus s
/3 ungebrueften unb Ys

gebrurften ©ebidjten befielen müfte ! ! ! SQßcnn id) bebenfe, ba& £ieberi$,

ber fict) bod) and) nid)t übergiebt, für einen Otogen Sllmanad) 20

bietet, fo bädjt' id), tonnte bod) einer tootjl für meine ©ebidjtc ä SSogen

2 Louisd'or geben. 3d) toürbc nod) lange nid)t ober toohl niemals an

eine eigene Verausgabe meiner ©ebidjtc benten, roenn nicht Ieibcr ! curta

suppellex domi midj bagu antriebe. Xafjer ift e£ mein ganzer (£mft,

eine Sammlung Don etroa 12 3?ogen jufammen ju bringen, üßenn id)

aber nid)t ein tjonettcö ftonorarium herausbringe, fo toäY ich c 'n ^°rr,

roenn id)s thäte. — 3d) roürbe mich S" Schanbc argem, roenn 20. auch

noch für feine 6 Xucaten meinen Lohmen gcmißhanbclt hatte. 3^ar
leiber! roirb ers fo fd)on genug feines 3ntercffe roegen austrompeten, baß

id) ber Überfcfcer bes jämmerlichen Xcnopfjon bin.

sDicinc Chatte t>at mich feit einiger 3"t an bie 2 Xufccnb (*pi=

gramme geböhren laßen, rooöon ich 3hncn ein paar abfehreiben roiU.

Sobalb es meine Wefd)affte erlauben, roerb' ich einmal ganj in-

cognito nach Böttingen fommen, unb Wiemanb als Sie, Jyebern unb

IReiners befuchen. GAB.

Boxt an fiürger.

©1 öttingen |, ben 14. 9toD. 1775.

3d) bin fo rocit roieber beßer, mein lieber Bürger, baß ich au * z

gehe, aber bie folgen ber ßranfbeit, ^lattigfeit unb üble Caune, hob

ich n°tf> immer ein bisdjen. £od) hat's nichts ,m fagen. 3<h arbeite

gctoaltig, unb höbe nun, fett Anfang Cctobcrs, fdjon ein ganzes 2llpha=

betb überfejt. @in paar mehr müfeen noch bis jut 9)lejjc fertig feün.

£asf ift freolid) fchlimm, baß 3br Horner nicht fertig roirb. 3d)

hatte fo barauf gerechnet, unb roeiß mich nun roahrlid) nicht 3U helfen,

©eben Sie lieber bie Fragmente, ober geben Sie ben Anfang bes
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fünften »udf)3, unö bie golge für bie fommenbcn Stüde, ©an^
geb,t ba§ »ud) bodj nid^t b,inein. 2Benn idf) nur gnt anfange, fjatä

ntdjtä s" fagen- Wer, SJtofer, Gbcrtjarb, ffeber, Stura Reifen

geroifc. »on unfern ©rafen, Don benen id) fluten oiel ju fagen fjabe,

fontmen »riefe über bie Sdjtoet,}. u. f. tu. Enbre f)at mir bie ßeonorc

für Sie gefdjidft, unb (Sramer inliegenben »rief 9Ke§neuigfeiten b,ab

id§ nodj roenig gelefen. Söetyganb ift fretylid) ein Jfrticfer. 3$tf ©e=

bidfjte fotten Sie itjm nidjt geben, roenn er nidjt groeö £oui§b'or giebt.

^nbertfjalb giebt mein Sdtjroager gern. Schreiben Sic mir nur, fo

fdjaff idt) ^nen einen Serleger. Sßenn mein Sdfjtoager nidtjt ben *Dhtt

b,at,
s
Jteidt)en, ber'i gern tfntt. - (Hn sÄnbenfen unfrer ^reunbf^aft müfjen

Sie in ben SSanb fejen. Sie fönnen 12 »ogcn mit @b,rcn füllen. . .

$)afj Sie SScrbrufj fjabcn, fann id) begreifen , unb gef)t mir fefjr natje.

kommen Sic pt mir, mein »efter, unb entfdjütten ftdb, öftrer ©alle unb

3före3 3lergerS in meinen freunbfdfjaftlidjen »ufen. 9lerger fjab id)

gottlob ! nid)t meljr, aber id) roerbc TOb,c fjaben, ben Stäben ju oer=

fdjmeraen, ben mir nidjtstoürbigc £)enfungöart an ber @inen, Unbanf=

barfeit an ber anbera Seite gemalt tjaben. 2)em Gimmel fei) 2)arif,

id) b,abc roieber s
JJlut. — Sofeens 9llmLanad)l ift nod) rttd^t t)ier. 2Bte'3

,}ugeb,t, fann idf) nid)t begreifen. So balb er fomt, fotten Sie ib,n b,aben.

.Rommen Sie ja. geber unb *Ifteincr$ unb id) nehmen Sie gereife mit

offnen Firmen auf. WeincrS b,at einen s
Jhtf nadt) .fpatte, unb gefjt oer=

mutlidj bafyin. Sic tjaben in ^annooer oielc ^rcunbe. äöenn Sie nur

einmal felbft bab,in fommen fmtnten! Sebcn Sie roob,l, unb fdjreiben

Sie balb. »oie.

193. Bürger an fioie.

(Huä Woie'i Wadjtaffe.]

3ööllmersf)[aufen], ben 14. 9tobbr. 1775.

2ßoI)l ! mein liebfter »oie, wenn Sie Oorjc^t mit ber erften ftälftc

bcö 5ten »ud>3 ber 3fliabe, fo 450 »erfe im ©riedf)ifdf)en unb über 500

im $eütfdjen betragen toirb, aufrieben feint motten, fo tjoffe ict) mit ber

fitengem Politur balb fertig }U fetyn unb fjödjftenä in 14 Jagen fotten

Sic mein W\pt tjaben. S)ic jtüetjtc föälftc mag in einem ber näd)=

ften Stüde nachfolgen. Sie fönnen auf l
1

/* »ogen geroifc rennen,

roemt nidjt anberä SBetjganb baa <Dhtf&um, toie ben Xenopf)on brurft.

3$ toerbe einen fleincn merftotirbigen Prolog anö ^ublifum Oorausi=

fdtjicfen. 3^ mödjte feljr gern mit biefen b,omerifdt)en groben gleid^ jefct

erfc^einen; idt) Ijoffe fie fotten mir töefpect erttjerben. Benn Sie baljet

5

) «bflebrurft auf ©. 242 ff.

.»ftrfler'* 8mflPf*fel. I. 17
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nifytä ftappantcteä Ijaben, fo laßen Sie mit bies Spiäfcdjen offen. ftöti«

nen Sie ben Utägigen Xetmin oetlängetn, fo geben Sie mit 9hd)tid)t.

2)iefe Söctlängetung fonn meiner 9ltbeit SBottfjeil fcfjaffen. $üt bie

Ginlagen SljteS Sötiefcä banf id) tedjt feljt. ßenote fieljt ja feljt

glänjenb auö. 3df) (mbc mit abet üon ocifduebenen sDhififetn

fagen lafeen: bie Äompofition fei) abfdjeulid). Selbft Ijab id) fte nod)

nidjt geljött; oetftefje midj aud) nidjt btauf; bin abet bodj nun tedjt

begierig fie l)öten. *Dhif$ idj mid) benn toofjl betym £>@. Sfabte

bebanfen? obet motten Sie's in meinem Stammen tljun? —
yiad) .^annooet fjab' id) midj fdjon längft üotgenommen, einmal

teifen. 3d) roittä and) balbmöglidjft t^in. 3dj muß atteS oetfud&en,

um in ein anbtes tmtdjen
(
}u fommen. 2)iefe3 töbtet midf).

3fdf) roitt an SBeljganb fdjteibeu unb getabc Ijin 2 Louisd'or fobetn.

SBitt et bie nid&t geben, fo Ififct etö bleiben, unb mit motten üot anbte

£f)üten geljn. GAB.
91. S. 3^ mottle getn 3teferoi| oon bet (Stjielju na, be*

Sütgetä ^um ©ebtaudj beö gefunben SBetftanbed IC auf

menige Sage fjaben. Seb,n Sie boä) fo gütig, mit felbige itgenb mo
aufoutteiben.

194. 6oit an fifirger.

(9tu* $ote'* fladjlaffe.]

©[Otlingen], ben 21. Woü. 1775.

Unmöglidf), tiebftet 33ütgct, fann id& 3fmen nod) 14 Jage Seit

lafcen. ©leid) mit Anfang Xecembetö mufj id) 2ö[eüganben] baö 9)lfpt

f Riefen. ©3 ift Äonttaft. *Dtad)en Sic alfo. 3dj mödfjte fo getn —
a Jove prineipium! — ben dornet an bie Spije beö elften Stütfö

ftetten. Uladjen Sic ja! ja! 63 gefjt fonft fyettlid). .$iet ift bet $n=

Iwlt: 1) .ftomet. 2) ftebet, üom motalifdjen 0cffi|t 3) Sdjteiben

eines SButgetmeiftetä in Sdf)toaben übet bie Slbbetiten, ein fjettlidfjeä

Stücf mibet bie SdjöngeifteteP,. 4) Stötmet unb 50rm^» 00c* 0 ^e

föefotmatotcn, in feinet 2ltt ein <Dteiftetftücf. 5) Jeimann unb Xljuilfon

oon Ääftnet. 6) @f$enbutg üon einem alten bcutfdjen Sidjtet.

7) 2Binfelmann3 33tiefe an lehnen. 8) Soljmä ftatiftifdjeä Stttettep.

9) C&iansf (Sattiffjtuta Oon $afjn 10) Stolbetgd S^mei3etbtiefe.

11) SBtief auä ßnglanb übet bie bleuen ßntbedfungen in bet Siibfec.

12) Stiitf aud ^ennantö föeife nebft einem tupfet Oon Qfingalö .f)5lc.—

3ftt ^totog jum dornet ift mit lieb, ©n paat 3«ilcn an Slnbte rnüfe-

') 55ie unter 3lx. 3) 5) 6) unb 8) aufgeführten Beiträge etf^ienen etft im

lyebtuarftücf bei ^eutfdjcn OTufeum*. 9h. 9) toutbe niemal« beröffentlüty.
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ten Sic bod) treiben. Sdjidfen Sie fie mir nur, fo wie 3^re Briefe

an 2öeig[anb], bem idf) fo oft fdjreibe. ©rüfee an 3f)te ßWl« 5wu.
3d) fann nid)t mefjr. 58.

195. ßiirgrr an Boxt.

SÖLöUmerSqaufenl, ben 2. Xbr. 177"».

So eben, L *8., ftcl) id) auf bem Sprunge nadj 2lfd)cröleben ju

meiner tobtfranfen Butter, bie mid) fef)nlid)ft »nb fd)leünigft ju fpred)en

oerlanget, abjureifcn. ^fjren S3rief oom 22. o. *JR. tjob' id) erft geftern

erhalten. 3d) mödjte bod) gar 311 gern mein ßtroas oom .fromer nod)

in£ erfte St|ücf] be§ 9Jiuf[eums] Ijaben. $d) burn ober bas Fragment

nidjt fo rocit ooHenbcn, alö id) oorfmtte. ^nbeffen 1 JÖogen ftarf mirb

bie ©efd)id)te. $>icr ift fie. 3d) fann bie angefangene 2lbfd)rifft nid)t

öoflenben, loeId)e3 Sie tfrm müffen, bamit fein 2>rucffel)ler, melier mir

aüferft unangenehm fetm mürbe, einfd)leid)en möge. 3« ber 9tote unterm

Prolog müfeen Sie nod) baä Stürf ber ,<Mofcifd)en Sibliotfjef anzeigen.

3$ beti fold)e3 nid)t gemifc, mir bcüdjt aber ee ift baä 21fte. In fine

fefcen Sie: £ic ftortfefcung näd)ften*.

^Inbern müffen Sic mir an ber Übcrfefoung felbft nid)tä meljr.

2Bof)l aber mögen Sie toäb>n, mo id) nod) toas anbcr§ am 9tanbe

betygefd)rieben unb ben Üeyt unterftridjen \)abc.

fieben Sie inbeffen red)t too\)U Sic 3"* meiner 9tücffunft fann

id) 11007 uidjt beftimmen. B.

1%. ßnx^tt on fiirdjmaun

[3m bf« £crrn 9t ob. 2Bf igelt ju SBreSlau. flbgebr. in Ä. o. fcoltei'*

.300 Briefe ic", t$. l
f 6. 51.]

2ln .ft@rm £>ofgerid)t£2lubitor unb

2lboocaten ftird)mnnn 3Bot)Igebol)rn

in £>annooer.

l2BöIlmer3ljaufcn, ben 2. See. 1775.]

äBoIjlgebofyrncr .fxrr,

.fcodjgecfjrtefter .£>(*rr .ftoföeridjtd^lubitor!

So eben, ba mir 6m. 9öol)lgcb. ©eeljrteftcö üom 24ten 0. «öl. ein=

gcfjänbigt mirb, ftcf|c id) auf bem Sprunge, ju meiner tobtfranfen

ilJhitter in
s
2tfd)eräleben 311 oerreifen. 9Ufo müffen Sie mir3 nid)t übel

nehmen, toenn id) nid)t alle %1)tc 6uratorifd)en 2LMinfd)e fo gleid) be-

friebigen fann. 3$ fann nod) nid)t mit Gteroi&fjeit fagen, ]ts toeldjcr

17*
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3cit mit bic Umftänbe mieberautommen erlauben toerben
;

inbeffen foUett

bie ßiftnfdjen Angelegenheiten am erften na<$ meiner Stücffeljr beforget

toerben. 9Jtit bem Contumaciren merben Sie ja cd öor ber |>anb fo

arg nicht machen. 3ch ^nbc gegenwärtig unb, meiner 9tcife toegen, bie

5 um bie ich geftraft merben tonnte, nicht übrig. 2öir motten

fic lieber, menn mir einmal jufammen fommen, öertrinlcn.

Sie ßiftnfchen Sitten füllten 6m. SBotjlgeboljren fdjon längft haben,

menn e8 eine fo leiste Sache märe, aus ber ßiftnfchen 9tegiftratur fo

uielerlelj Sitten jufammen $u fuchen. £enn bic liegen im ganzen ftaufe

in ber gröften 33ermirrung unter Sifchcn unb SBänfen umher, unb id)

mürbe mehr benn 8 Xagc brausen bieg 6hao3 nur jum SBiertfjeil in

Orbnung ju bringen. Daüon haben mid) bt«l)ex bie bringenbften Slmtg=

©efchäfftc abgehalten.

9cächftens ein mehrere!

3dj öerharre mit mahrer Hochachtung unb f^xeünbfd^aft

6m. SBohlgeborcn

gcljorfamfler Liener

GA Bürger.

197. (öoeddugk an 6nrger.

eilrich, ben 24. &ec. 1775.

Siefen Sörief fehretb ich 3hnen unter ber Äirdje, am erften ^\cx-

tage, unb ohne ©emiffenäbiffe ju fühlen, meil id) unfer Unternehmen

für ein fehr chriftl. unb öerbicnftlicheö SÖcrcf halte, roelchcä manchen

armen ÜcufeFbon ©elehrtcn frommen foH. ©eftern Slbcnb um 11 Uhr,

folglich in eben ber 9iad)t unb um eben bie 3eit ba anbre ben Jeufcl

unb feine ($rofjmuttcr famt allen böfen Öciftem $u befchmören pflegen,

bcfdjroor ich °'c Serleger jutn legten mal, mie ber Schlufj bes behge=

fügten planes %t)mn mit mehreren fagen mirb.

Sie merben finben, ba§ ich nodh oerfchiebene Slbänberungcn unb

3ufäfec bie ich bch meitem 9tad}bentcn nötlu'g fanb, barin gemalt habe.

S3on benen melche mir ijt gleich befallen, tottt ich ben ©runb ange=

ben. 2)afc bic Gott[ccteurä] 311 feiner meitem SBcrbinblichfeit als blofj

^ ihres 9lahmen8 Unterfchrift genöthigt fetm fottten, fcheint mir beS«

halb nothmenbig, meil Seute bon aüferl. hohen 9tonge unb Keinen

Stolfcc, oiclleicht fonft SBebenfen getragen haben mürben, eine Gottec*

tion ju übernehmen. 3d) backte mir titelten fte lieber mit £luafi=

@hrc «nter ben ftufefohlen, bamit ihr £>erj bereitmillig in baö (Sollec*

teur^och foringe.
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1

2)afj bie 93ud)f)änbter nut 1
„ tcl Profit bon einem S8ud)c bie (5ol=

lect[eur3] aber 1

3 tel Imben, fc^eint mir billig, um biefc Don jenen )lt

unterftreiben.

Statt V*tcl <£rf)öf)img bei Subfcr[iptionö] 5Jkeifc3 nad) bcrftofjcncn

Stermin, fjab id)
1

3 tel angenommen, Weil id) mid) erinnere bafjfelbftbic

$ud)f)änbler bie S8üct)er worauf fubfcr[ibirt] ober bräLnumerirt]
* toorben, um fo Diel ju bcrtfjcuren pflegen.

Äurj, liebfter 39ürger, l)ier ift ber $tan. Grs follte mir leib tfjun,

Wenn Sie barin nid)t nod) oiel 311 änbern unb jujufelen fdnben; id)

traue mir Wenig unb 3f)nen Diel 311. Sölofc im ßifer Will id) ^tmen

nie ctroaä nadjgeben. @lje Sie nun nidjt ü6er alle bie fünfte meldte

mir ber Drucfereb, wegen fn'er aufgetrieben rjaben, <Rad)rid)t einge-

sogen, läfjt fid) in ber .fcaubtfad)e öor ber £anb nid)ts Weiter trjun.

Wir ift nod) eingefallen, ba& Sie fid) aud) erfunbigen muffen, ob einer

bon uns £rudfer=£err Werben mufj, Wenn ©cfeUen beb, un3 bienen

fotten. 3)a3 ift glaub id) fold)e 3nnungs=Sdf)nurre beb, biefer Shtltft

2öcnigften3 Xietrid) fjat fid) ifjr unterwerfen muffen. @§ frägt fid)

aud): ©iebtä nid)t eine gebruefte Sdjrift, Worin bie 3nnung3=91rtifel,

um mid) fo aus^ubrüefen , ber Jöudjbrudfer enthalten finb? unb eine

anbre, über Anlegung ber 2)rucferel)en ? SSon le^tern mufj in bem

Sdjaublatj ber iinfte unb föanbWcrfer (ein fetjr gutes auv bem ^fran^öf.

überfestcö SäJcrf oon mehreren Ouartbdnben) burdjauS eine $lbf)aubl.

ftefjcn, id) Weife nur nid)t in Wcld)em SBanbc, bie un§ borerft Ijinlänglid)

Äenntnife gewähren fönnte. ©eben Sie fid) Wüfjc biefc 3U erhalten,

unb madjen Sie ©ebraud) baoon. Sßergeffen Sie nid)t in (Böttingen

bie 2lbt)anbl. Don Mütter über ben £Büd)er=ftad)brucf, unb bie 23rod)urc

Weldje Wibcr ßtobftocfs SubfcribtionäPan Dor ofjngefebr 1 V» ^aljrcn

b,eraustam, fid) anaufd)affen.

können Sie beb, Gelegenheit SubfcribtionäSßlane bon Sßüdjern er=

rjafdjcn, fo bringen fie ifjrer fo biel 3ufammen al§ Sie fönnen. 9ftan

fann barauö Wenigftcns fefjen, Wie biel unb Waä für (Meljrte unb

fiieblmber, unb an Weld)en Orten 25eutfd)lanbes\ bisher bie SBeforgung

ber Subfcr. fd)on übernommen b,aben.

3d) f)öre bafj in Sonbcrssfjaufen eine gute Drudferct), ber .frerr ba*

bon aber alt unb blinb feljn fott. S3ietteid)t ftefjt biefe um guten

greife 3U erhalten, unb burd) einige Zentner neue Sd)riften unb eine

neue Sßreffc 31t einer erträgt. SBoUtommenfjeit 31t bringen, fjfrau

6obb,eid)en ift nur leiber nod) franf, fonft Wdr id) biefeS geft fdwn

tjingereifet, fte unter gutem SwrWanbe 3U befeuern Sfnbefe foll'ö balb

gcfd)ef)tt.

93iä babjn bajj atte bräDaratifdfje Stnflalten getroffen ftnb, bleibt

ber <ßlan ein ©rtjeimnifj für unä beibe. Samt fud) id) in Serlin um
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Urlaub nad;. -ftab id) biefen erhalten, fo reif id) juerft nadj Berlin,

bitte bort

1) Um ein ^ribilegium 311 Anlegung einet £rucfereü in (f|_Utid) !•

2) Um bie C£rlaubnifj felbft @enfor feijn ju bürfen, bie Söüdjet

ausgenommen, meiere ein für allemal nad) Berlin an bie beftimmten

ßenforen eingefenbet toerben müffen.

3) Um bie (hlaubnifj für bie Xrurfcrct) frembes Rapier eingeben

loffcn 311 bürfen.

4) Um eine leibliche ^ofttaje für bie iöriefe unb Ratete luclctjc

oon ber Subfcr.3lnftalt üeTfenbet toerben, ober an bicfclbc eingeben.

Sobalb biefe fünfte auf eine ober bie anbre 91rt in 9tid)tigfcit

gebradjt finb, madjen toir unfern Sßlan, (melier fdjon Oorf)er gebrueft

aber nid)t befannt fc^n mufj) bnrd) bie 3citungcn benen er als! eine

SBetjlagc beigefügt toerben fann, fofort befannt. 3d) fcfcc meine 9teije

üon S3erlin aus fort, unb erft nad) meiner 3urütffunft treff idj f)icr

ju ßinridjtung ber £mtfercü alle 5lnftalten. £od), bann toerben Sie

jelbft tool)l eine 3cit lfl"fl in Qüxid) feün.

Sinb toir glüeflid) bei) bem Üftinifterio in Berlin, unb toürfcn

toir ba Diel aus, fo fangen toir bem Sßlan ein befonbres 2löertifferneut

baton an. 2)ie§ toirb ©inbTurf madjen, toenn man ficf)t, bafj ber .fcoff

unfre ßntreprife unterftü^t. 3$ W 3f)nen nodmials, bafj id) gute

Kanäle in 33crlin unb folglid) bie beftc Hoffnung tjabe.

3d) toeifc nur nid)t, mein trauter, toie toir es gut anfangen, baß

toir oon @ötf)cn, ©leim unb anbern, bas Sßerfpredjen uns ifjrc Sd)rif«

ten jum £rurf 511 überlaffcn, erhalten, olme unfern Spion ,ju frübjeitig

ju oerratf)en, unb auf ber anbern Seite toirb cö bod) bem Xinge nic^t

toenig Slnfefjen geben, toenn toir foldjc 2eute nennen fönnten.

«Dlctjr barf id) tjeutc über bie Sadjc nia^t nadjbenfen unb fd)rci--

ben, toenn id) bie $oft nid)t oerfaümen tottt.

®el)cn Sic ben 5ßlan burd) unb fdjitfen Sic itjii mir mit ^fjtcn
42lnmerfungcn jurütf, benn id) fyabc feine 9lbfd)rift baüon, unb Sßfetbr*

arbeit iftS, fo ein 6b,aos in Orbnung ju bringen. 2Benn toir oöllig

barüber einig finb, toollen toir jeber eine
s
3lbfd)rift baoou behalten.

Sopfjic grüfct Sie unb %t)x Xortdjeu bem idj bie .§änbe füffe.

Ceben Sic tool)l. $f)X (^oeefingf.

SpabiUe ') (erft ^mn bie ftü§e.

M Name öon öorrfina,n #unb.
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198. Bürger an 6ote.

[«tri SBoie'* Karaffe]

2ööllmet3t)Laufen], ben 20. Decbt. 1775.

Daß idj öetteifjt getoefen unb glürflidj oot bem fteft roiebetgefom--

men bin, ingleid&en, bafe meine sJJluttet geftotben ift, roetben Sie Det=

mutfylid) eben fo gut fd)on roiffen, al3 id) weife, ba§ Sie Staab&Sette=

tat toetben foHen. Der Gimmel weife, roie fe^r id) mid) übet biefe

3f)te Sßetfotguug gefreüet tjabe! Der liebe ©ott ift bodj toatjxli^ ein

rechter (Steüjbtaüer 9Jtann, ba§ et un3 atmen Sünbetn immet nod) fo

3u testet gclegenet 3cit |U .fcülfe (ömmt. ^e^t fütd)t idj midj bet)=

nafje öot feinet einzigen Sanbbauf unb Untiefe metjt. —
künftige SDBodje t)off ' idj 6ie in Böttingen ju fetjn unb midj mit

3ffmen ju fteüen. Sie toetben bod) rootjl fo gefdjroinb nidjt oon Rin-

nen gießen? —
2Öas ma$t nun bas sDlufäum? Set ftett StaabäSeftetät toitb

bod) ben fdjönen Spion nidjt liegen lafeen? £aä follte midj ön>

jtoeifelt rocgen meines fcometä ätgetn. 3öie ifts ? f)abcn Sie baö

fttagment eingetüdt? Cbct ift nod) gat fein ^tfpt abgegangen?

3d) fyöte, bafe "bet enblid) einmal angefommenc SBoffifdje
sDtuf.

Nim. fd)on roiebet oetgtiffen ift. ttgettidj! benn mit ift c3 gat fel)t

um atoe^ obet btetj ©remtfate unb jmat ted)t balb 511 tf)im. Sie

fönnten mit einen etftaunlidjen ©efallen tfmn, toenn Sie mit felbige

öetfdjaffen.

$d) tjabc auf meinet Steife bie ganjc nod} ungebturfte Sammlung
oon sflmatantd unb 9lantd)ensf ©ebidjten gefefjen unb idj muß
fagen, bafj mit wenig ©ebidjte befannt finb, bie hmfjtet unb ftätfet

im ®cfül)l unb s2lu$btucf Waten.

Söenn mit unä fptedjen ein mef)tet§! 33.

199. tiärger an Gleim.

[3uetft abgebt, im üiterar. 6onöftf. . 8t 1822, 9tt. 23, ©. 92. Wad) bem Criginal

im ©Ifimflifte ergänjt.J

SBöümets^aufen, ben 2. 3an. 1770.

2>ajj td) 3f)ncn, mein heftet, üot futjem fo nafje geWefen bin unb

Sie bod) nidjt befugt f)abe, ift Wof)l mit nichts, als bet f)öd)ft notfc

gebtungenen (filfettigfeit meinet Steife unb bamit ju entfd)ulbigen, baß

idj jufünftigen 9Jlonatf> ftebtuat nodj einmal meine S5atetftabt 5lfd^exö=

leben befugen mu§ unb fobann ganj gcWifj meinen 3Beg übet falber*

ftabt nehmen Wetbe. 2Bic fteüc id) midj «jum üotauä auf bie Um=
atmung beö beften Wanneä untet bet Sonne! — Das ?lbftetben mei=
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itet 9Jhttter unb einige 2lnorbnung meiner $amilien2lngelegenf)eitcn

mad)t biefc fünftige 9icifc mit unumgänglich.

Set £crr Soctor 2Bei§ in Böttingen, ben Sic auä feinen fdjöncn

ßiebereomjwfitionen längfl fennen werben, ift gefonnen, eine neue

Sammlung bex lieblidfjften Gelobten befannt 311 machen unb f)at mid?

gebeten, ifjm auf bem beliebten 2öege ber Pränumeration bei meinen

greünben unb Öefannten bcbülflid) ju fetm. üßic fann idj einem

9Jhnne öon feinen mufifalifd)en SBcrbicnften, einem sJJcanne, melden idj,

Wenn idt) ^llejanber wäre, einzig unb allein, mit 3lu3fdjlief$ung atter

?tnbern, autorifiren mürbe, meine ßieber ju fefcen, feine Sitte oerfagen?

Unb Wer foHte mir jur löcförberung fetneä ^[ntcreffe Woljl efjer cin=

fallen, alä mein ©leim, ber ^reunb aßeä Schönen ? Sei) biejem bebarf

idf) feiner ßntfdjulbigung, bafj id) 3f)n mit bem Auftrage befd)Webre,

betyfommcnbe 10 PränumcrationSSdjcinc, fo üiel tljunlidt), &u bebitiren.

ü!er .frerr 2)octor 2ßcifc Riebet in ber Gompofition gern bic unge--

brudften ßieber ben bereits gebrutften aus ocrfdjiebenen Urfadjen oor.

9lodf) fönnte für eine ober aWeto Gompofitionen in feiner Sammlung

*ßtafc gemalt Werben. Ch Wünfd&t baf)er redjt fet)r, ,}Wet) ober mehrere

rect)t füfje fangbare unb ungebruefte lertc Oon meinem ©leim, unb

3War balb, ju erhalten. £f)nftreitig fjaben Sie berglcidjen Oorrätt)ig,

unb idj Oereinige bab,er meine Sitte mit feinem 2öunfdt)c. ^ct) barf

faft mit 3"öerftdt)t üerfidjern, baß Sie ftdt) felbft in ber jufünftigen

reijenben TOelobte nodj einmal fo Wo^l gefallen Werben; benu nodt) ift

mir fein Gomponift befannt, ber bie urfprünglidt)e SeelctfDMobic be*

25iCt)tcr§ bet} Verfertigung beä Stüdfö, ofme allcö 3"t*)un beffetben, fo

glüeflidt) ju treffen Wüfete. So Oortrefflidjc *ütclobicn audj bie erfte

Sammlung biefeS ÜonfünftlerS enthält, fo Wirb bodj biefc neue Samm=
lung bic erfte nodt) Weit übertreffen. Gsf Werben an bic 10 9Jtelobtcen

3u meinen ßiebern barinn mit erfdtjeinen, unb id) fann fagen, bajjj id)

midt) bartiber eben fo fet)r freüe, als Wenn idt) 10 neüe öortreffliebe

ßieber gemalt hätte.

Soll Selmfudjt nadj balbiger Umarmung, jäljlc id& bis ^um fünf*

tigen 9ttonatt) Xage unb Stunben. (MSürger.

200. ßoit an Bürger.

[Hu* Söoie'3 Nachäffe.]

©öttingen, ben 3. $an. 1776.

Orre^lidt) t)at'S ber Gimmel fefjr gut mit mir gemadjt, mein lieber

Sürger. @3 beruht nur auf bie fönigl. Konfirmation fo Ijab idt) eine

Stelle, Wie td) fte mir nur roünfdfjen fonnte. ÜBenn bie, Wie erwartet

Wirb, balb fommt, mu§ idj gleidt) fort. Seben mufj idf) Sie aber no$
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Dotier. SBialjer fwb id) nidt)t gcfonnt. SBenn Sic bod) tj)t fämcu!

^d) erroarte Sic attc Jage! 9tun muß eä audf) mit ,3^ncn cme onbre

Sßenbung nehmen. — Äiinftige 2ßod)e fömmt'ö sDhifeum, föomer ijl

batin. @r besagt mit feljr. Söann Ijab id) bic gortfaung? Unb

attc bic frönen Sadjcn, bic id^ nodj üom Stmtmann t)aben foH?

fjre^li^ geljt ba* «Dlufeum fort, ©eftern befam id) eine @r$äf)lung,

tote mit nodf) feine in unfrer Sprache Gaben, bic Sie, nebft anbern

frönen Sachen bei) mit lefen Jollen
1
). Sic mofmen bei) mit, ftteunb!

Unb Ratten fiä) biejjmal allein bei) mit auf. %f)xe Serbinbungen

fjaben Sic lange genug mit entzogen. Jßon SBo&cns Sllmanadj l)ab

id) feine ©yemplare. 3toel), bic id) oerfdjenfen mu§te, t)ab idf) fclbfl

faufen müfjcn. $eine finb mefyr ^u befommen. Sebcn Sie loofjl, unb

fommen Sie ja. einmal fomm id) aud) nodj flu 3[l)nen.

J)er $f)rigc £625 oie.

Xa ftieg idj eben 3llmanadjc. 9ludj einen füt Sie. ?lbet mcl)t

fann id) nittjt fd)icfen. f)abe fclbft mit ©inen. 93ofj ift bei) (Her*

ftcnbctg geloefen, unb t)at Senore oon it)in mit (Sntjücfen gcfjört. (£r

giebt nädjftenä roa* fjerauä. 2ludj fürs 9Ruf[eum].

201. Boxt an iBürger.

©Löttingen], beu 18. 3an. 1770.

^l)r iöotc f)ätte 9Jtontag bas 5Jlufcum mitnehmen fönnen, toenn

er früher gefommen märe, l. paef es f)eut ein, ob,nc flu roi&eu,

ob er fommt ober nidjt. Sidjcr tjätt id) nidjt bas fd&öne SBetter öor-

bcügcb,cn lafjen, o()nc Sie flu befugen, toenn idf) gefonnt fjätte.
s
2lbcr

bic *Dtufcumsforrefponbenfl lag mir fdjtoer auf bem $)als. 9lun bin

id) fertig. 2Öcun bas Üöetter nid)t umfd)lägt, mad) id) mid) Sonnabcnb

ftüf) auf ben 28eg, unb bleibe bis Sonntag beb 3f)ncn. 9ß\\<fy Dcr=

langt redjt, meinen Bürger ju umarmen, unb mid) mit ifjm flu le^cn.

33is in fünftigen 3ftonat bleib irf) nodj tjter. @s maren allerlei)

Sd)loierigfeitcn, bic nun gehoben finb. 3dj Imbe beb ber üßerjögemng

geloonnen, unb toerbe midj nun rcdjt gut fteljen. Söären Sie bodfj mit

mir in .ftannober! SBeldj ein i'eben! Sic müfjen loafjrlidf)! nidEjt in

SBötlmersfjaufen bleiben. %l)xc neuen Arbeiten bin id) fefjr neugierig

au fcfjcn. Sie finb bod) audj fürs 5)cuf[eum]? Sd^abc, ba§ 3)rucf«

fehler barin finb. 3$ fafcc SBe^ganbcn ben tyd$ tüdjtig gemafc^cn.

lieber baö girrt b,ab iä) mid^ am meiften geärgert. 3f)re Jöorrcbe

') Scrmut^tid^ „3«bin , ober bie neurte ipfyüofopfye," öon 3afob Widjael

Wetn^olb Senj, obgebr. im Or«bruar= wnb Wät^Stüde be* 35eut|(^en 3Jlu|cuinS.
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gefällt f)ier fc^r. Sic mü§cn mefjr 5ßrofa fdjreiben. £>ctme jft mit

bcm föntet fcfyr jufrieben .... 33on Senj fmb icb, eine grofje (Sr=

jäfjlung, bie Sic freuen ioirb. 3dj baä SJtuf. toirb bic 3ter=

glcidmng mit bcm 5Rerfur aushalten, (SlaubiuS fjat eine Stelle im

2>armftäbtifd)en befommen, unb gefjt im SJcärj burd) (Söttingen, fööttje

ift nodj (in ÜÖeümar. %ufy ilm t>off id? nod) ju fefyen. <Ridf)t me^t!

3dj fpred)c Sie ja balb unb muf$ miä) nidjt erfdjöpfen. ©rüfeen Sic

3br Itebeö 2öeibrf)cn. Addio. $oie.

202. ßürger an (Our tbr

[Goncept aus SBüra.er'3 «a^laffe.]

[2Bö Unterlaufen, Januar 1770.]

3d() bin tobt, mein lieber 3'unge, unb in falten 2Bafferflutl)cn t)er=

foffen, unb oerfaufe täglidf) immer mefjr unb fterbe täglid) immer mefyr.

sDieine ßebcnSfäfte ftnb auSgetrodfnet ober erftarrt bis auf bic (Salle.

Xiefe ift nun einzige unb Sclbftfjerrfdjerimi meiner ganzen <Dtaf$mr.

Mt gefällt Xir Simon, )n beütfö (Sifftmid&el, in feiner fcötfe? Unb
mie bic Ogres, bic fo gern frifdjeS fönberfleifd) toittern unb treffen

mögen? SBenn idj Xid) nid)t au$ für einen öifftmidjel hielte, roenn

idj raufte, bafj £u ein galanter <mcnfdjenfreünb toärcft, fo toürb' id)

feinen Schritt mefjr nadf) 2)ir tfjun. —
3>df) Ijabe ein gute* SQßeib unb ein fdjöncs Äinb oom ätocüten ©e=

fd)led)t, aber toa3 Reifen bie einem .freien, über rocldjem Söafilisfen

' brüten. 2öic oft ärgere id) miif>, baß $ie midj nidjt ärgern fönnen

unb motten. —
^IpropoS ! mein lieber ©ötfje, fdfjreib mir bodj mal bei) ©elegen=

tjeit, ob 2)u 2)ict) fennft ? Unb tote £uö anfängft £id) fennen 311 ler=

neu? £enn ify lern' cö* nimmer mcfjr, unb fenne deinen toeniger als

midj felbft.

Üüknn $u toaS gemadjt ljaft, baö ben böfen ©eift auf ein 2Beil=

djen auö mir IjerauS bannen fann, fo muft 2)u mirä felbft nadjroeifen,

benn id) liege öerrammclt unb fdjeere mid) um nidjtö, roaä brausen

oorgefyet.

9ln deinem «öteifterftüo! fotten ja Diele Saücn grunzen unb fid)

bran reiben unb öicle |>unbe baä Söein aufgeben. Sie roerbenä aber

roof)l nidjt umgruben, umreiben, umfeid&en.

203. töoedungh an Bärget.

[%u$ $ uro. er'* ttactyaffe.]

Siicbfter Bürger!

3fd^ toeifj nid)t ob b£>@. Doctor iöarcfljaufcn unb .§6. £ofjm tocla^e

meinen Slntipoben f)icr befugt Ratten, auf ber fttutreife nadt) (#[öttin=
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gen] bei) 3{jnen öorgcfprodjeu fjaben. 2ßenn ba3 ift, fo roerben Sic

fc^on roiffen, bafj id) roiltens mar, mit biefen beiben 311 $ljnen }u

fommen, einen falben Sag bet) 3^nc" 3" bleiben nnb bann übet Duber-

ftabt nad) (Saffel 311 reifen. Der ©elj. Statt) öerfagte mir 9lbenb3 Oor

bet beftimmten Wbrcifc ben Urtanb nod) fo fpät bafj idj nid)t fetbft

311 itjm flehen nnb iljn barum begrüßen fonntc, benn eö mar blofje

(Hn'cane. %m anbern borgen mar B. nnb D. abgereifet, id) mufcte

bat)er Hoenbl mit ber ^oft abgeben unb Don Duberfiabt gerabe auf

Gaffel reifen, ofme 3iMmer^. ,ut fetjen. steine 3eit mar fo furj,

ba& id) fic beö fd)led)ten SBcgeö megen faft immer auf ber Steife jugc=

bracfjt Ijabe. JJn Raffet bin icf) nur 8 Stunben gcroefen, unb leibcr

fjab idj meber einen Öeletjrten fpredjen, nod) l)inlängliä)e (hfunbigung

öon Dingen einjiefjen fönnen bie in unfern $ram bienen. steine <$c=

fd)äfte meiere ganj heterogene Dinge betrafen, nahmen biefc Qcit ganj

mcg. Die Stücfreife fottte mir ben Slpetit 311m Steifen faft benehmen.

Die 9tad)t Dom bongen Donnerftag auf ben ^freitng brad)t id) in einem

f)otcn SÖegc 3toifd)cn Stufterfclbe unb ißifdjfjagen 31t. Der 2Öagen mar

im Sdjnee feft gefahren unb fonntc nidjt oor nidjt rürfroärtö gebracht

merben. .frätt id) }u 5u§ weiter gctieu motten, fo mär id) umgefom--

men. mußte feineu JÖeg, unb bie ftältc mar auänefjmenb. Die

^ferbc tonnten rocgen beö l)olen 2Ucge3 nid)t jurürt, folglich blieb nidjtä

übrig aU mid) in ben Srijnee 311 fefcen, meinen f^uöfaef unter midj §U

nehmen, mid) in ben s
4*elj 311 micfcln, meine Wüfee über bic Cljrcn 31t

jieljen unb mein Sd)icffal abjuroarten. s
JJtein Sdjomburg führte fid)

bet) allen bem fefyr gelaffen auf, unb e3 fdjien alä roenn ba$ Erfrieren

fclbft ifjm nur eine Äleinigfeit märe. Diefer ftoifdje ©Hornburg ücr=

mogte benn fo biel über mid), bafj and) id) mit gän3lid)cr Ergebung

in mein Sd)icffal ftitt fifeen blieb, biä id) um 5 Ufjr sJDtorgcnbö ben

ÜEÖagen mit s
2led)fcn unb Sdjrcien, mit ßnirren unb Änarren ben Ijolen

3Bcg (jerab rollen l)örte. So fam id) benn glücflidj nad) Duberftabt,

bergafj alleö mein Scib, alä id) bort ^fjren legten Jörief im Sßoftljaufe

fanb, unb fe^tc midj marm bon meiner Sieblingä 30ec toieber auf ben

iffiagen. @sf mar 9tad)mittag3 um 2 Uf)r. 58i3 5 ging alleä gut. Da
aber er^ub fiefy ein Söirbelroinb, ber ben Sßoftilion 311m Wbfteigen nötigte,

melier unS benn gerabeju anfünbigte, er miffe nid)t roo mir mären,

fönne feine Spur fef)en, unb menn mir unS nid)t in einen Ijolen ©ra=

ben robeten, müßten mir alle in einer falben Stunbc umfommen.
sJtae^ biefer furzen unb fefjr pofitiöcn @T:flärnng ging er l)inter ben

SSagen, lie§ bic 5ßferbe naa^ belieben fort irren, bic un3 bann um
8 Ufjr an eine 3i<Wlf)ütte brauten, beren s

)lnblirf mir taufenbmal mefjr

Vergnügen alö ba§ ^affclfa^e Sdjlofj maa)te. ^nbefc mar unfetfi i8!ei=

benö bort noa) nittjt. Die Sßfetbe Ratten feinen Stall unb bic ^Jten=
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fdjen nidjt jo üiel $la& roo fie ifjr <^>aupt Ratten Einlegen fönnen. 3n
.£)olungen bem näd)ften $>orfe legten roir enblid) nadf) biefem ©türme

Oor 9lnfer. 3)ie ©cfyenfe fdEn'en eine oöllige ©pij$bubcn=|)erberge 311

feun; inbefe roär id) ba geblieben unb roenn idfjö audt) geraupt Ijättc.

3d) entfalte midt) aber nidjt roenig baüor eine lange 2Öinternad)t, ot)nc

$8udj, otme ©cfellfdwft, ober toaä nod) fdfjlimmer ift, in fdfjledjtcr ©e-

fellfdjaft anzubringen. 3um "©lüdf fpielte ber Söirtt) bie ©eige, mein

©Hornburg aud) unb ba^u liefe id£) einen brüten SJtrtuofen auä bem

Xorfe tjolen. 9iidt)t, um meinen Otjren ein Efocrtiffcmcnt 311 machen,

fonbem midj an einem baürifdjen 23aHe 3U beluftigen ben id) auf

meine ftoften, bie fidj am @nbe auf 1 ^ 12 ggf. beliefert , fofort an=

ftellen liefe. Unter ben SJcäbdjen roaren einige flinfe kirnen, bie mid)

mit iljren ©prüngen bis um 2 Utjr munter unb üergnügt erhielten.

Um 5 Uf)r fufjr id) ab unb geftern 9tad)mittag um 3 Uljr bauete %f)r

2lbentb,eurer an ftrau ©optjeödjenS Shifen roieber auf.

Ta fjaben ©ie meine unempftnbfame Steife mit ein Sßaar Söorten,

benn id) b,ab ^mn nötigere Singe nad) einem fo langen ©tillfd)roci:

gen ju färeiben.

9tef)men ©ie fid) Oor allen Dingen $cit mit Prüfung bes Pans.
2Bir toollen uns bei) aller £t)ätigfeit bo$ nie übereilen, aber ettoas

mufe immer gefdjefjen.

^u ©onbersl)[aufen] bin id) nod) nidjt geroejen. £>ie Äälte ift i,jt 3U

ftreng, unb bie SBegc 3U gefäljtlid) als bafe id) bie 3eit 311 biefer Steife

gcroife beftimmen fönnte. .freut über 14 läge fott fie aber geroife

fdjon gejdjefjen fcü,n.

2öir müffen burdjaus eine auäroärtige 2)rucferei in 5?efd)lag nefj=

men, bamit mir bei) biefer (Gelegenheit fo oiel Zentner iöreitfopffdje

neue Settern al§ mir gebrauchen, mit f)icl)er fommen laffen fönnen,

roeil biefe in -söranbenburg oerboten, unb blofe bie Söcrlinfdjen Settern

erlaubt ftnb. ©egen bie ©ütfjc ber leperii ift 3toar nidt)tS aus^ufefcen,

aber fie finb tfjeurer.

i8udt)brucfer=©d^n)är^e oon auSroärtä einzubringen ift erlaubt, unb

fie giebt toenig Slccije. 2lber frembeS Rapier ift Oerboten. (Hje roir

bat^er baö geringftc oon unferm <ßlane befannt werben laffen, mufe idj

eine Steife naef) Berlin tljun, unb bort erft fet)en, toaä für grci&eiten

unb ^rioilegien i<£> üor ber tefüfjrung bewürfen fann.

Älopft[ocf] l)at an mid) feiner Oben wegen gef^rieben. Scfen ©ie

einmal fein ^oftfeript. $)er 9ttann roirb fiel) mächtig tounbern. 3d)

roerb it)n gar nidtjt antworten. Söarum treibt er nur lucri captaudi

causa unb nidjt roenn eä anbre Xinge betrifft.

9er. 2. gefäHt mir unter ben 3ei$n"n9en am beften. SBic roärä,

roenn bie eine Älaue ein offenei iöud^ oon einem Sorbeerfranje um-
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rounbcn unb bie anbrc einen ©clbbcutcl fjieltc? 20 o nnb roie mufj

©ner bet uid)t Dom Getier ift, S3ud)brucfer=|>crr werben ? £iebridf>

mufj ba§ am beften roiffen.

(SlaubiuS ifl iBurgridjter auf einem alten roüften Sdf)toffe im

$)armftäbtfdf)en geworben, ©ötfjc fjat fidf) mit Söielanb auSgeföfjnt

nnb ift ijt in 2Beimar. $a§ i^oie nadj ^annoöcr geljt fann %\)i\m

nichts neues feün.

Soroofjl in 9iorbf)Laufen] als in Gaffel roerben mir eine Spe=

bitionäWieberlagc errieten fönnen. %n\ ba$ Detail l)ab id& mid) nofy

niajt cingelaffcn.

3$ fjab eine gpiftel über bie üble Saune gemad)t unb an 6ie

gerietet, toeld&c Sie frer erhalten 1

). Seljn Sie aber fo gütig mir

nad) öftrer Surdjfidjt (baö fdjliefjt aUeä in fi$) baä 9ttfpt. balb

roieber juaufdfjidten. 2lucf> baö JHagelieb über ben %ob eines £unbe£

auf einer teuften 3fnfel ift fertig. SBennä gut ift, fo Oerbanf idj§ bem

guten Spabille.

Sopfjic ift il)re gelbe Sudjt los. äßann reifen Sie benn

teieber nad) ^fd^erSlcbeu i @ine Stunbe fpredfjen ift mcfjr als jefjn

fcfyreiben. 3$ oin leiber! fo genirt bafe idj nid^t hoffen barf fobalb

jit %1)nm ju fommen. 2lud) fdjämc idf) midj faft oor mir felbft, benn

feit einem 3afjrc 6in idf) me^r oerreifet als ju föauS geteefen.

Scben Sie toof)l mein Siebfter. So lange als» Sic bicfjmal auf

meine Slnttoort geroartet fjaben fotten Sie nie roieber roarten. 2>aS

impfte mal beut id) ^fjncn oon bem Erfolg meiner SonberSf). Steife

9iadjrid)t au geben unb oon 3föm ©öttingfityen 311 lefen.

2Beib, Sdjtoiegermutter Scfjroicgerin unb £>unb grü§en Sie mit

grau unb ftinbe unb Bettelmann 2
). fftt

Goeckingk.

(Sllriaj, ben 21. 3an. 1770.

2öeifjcnS Steine l>off idj balb unterzubringen.

204. töleim an £örrjer.

[%Ui ^Bürger'* 9tat$laffe].

Öalberftabt, ben 21. 3an. 1776.

Diefem öortreflidjen SBeijjj, mein lieber {freunb, roeldjcm Sic, roie

9lleranbcr bem s#petteS, nur allein erlauben motten, ifjre Sieber 31t com=

poniren, biefem, toelcljer mein Sieb : toeis ein TObdjen ic. fo oor=

treflid^ in 9Jlufic gefegt fjat, biefem gab' idj alle meine Sieber — 3df)

') Diejelbe ift in ©oedingf* ©ebbten, t$l. I, ©. 147 ff., obgebrurft.

*) 9tome bon »Arget'« .£mnb.

Digitized by Google



270 ©leim an Siira.fr. — 21. Sottuar 177*».

Ijabe zugegriffen, f)ier finb ifjrer etliche 311m 2luölefen — unb idj bitte

bem üortrefliayn SRmtlt tion meiner großen .frodmdjtung bie befte 3Jer=

fidjerung 311 geben —
Sic aber, mein tfjcurer liebet* ^Bürger, fönnen Sie's oor ©ott oer^

nntroorten, bafj fic bem ©leim, ber fo fierjlic^ fie liebt, öorbet) gereifet

finb — %<fy tjört' es, bafj Sie 9lfdjer3leben mären, unb rootltc ba-

Inn fdjreiben, unb fie in *8efd)lag net)tnen. Stiele ©cfdjäftc gelten mid)

ab. Limmer f)ätt idjS geglaubt, bafj Sie fo feljr mid) betrüben fönn=

ten ; benn if)r .^erj muff cä Stynen fagen, bafj Sie mit Sfyxcm 23efud),

mir eine grofjc greubc machen mürben — Sie motten alles mieber

gut marken!

Unter biefer Söebingung öerföfm' id) midj mit ^nen — 9)lit

bem gröften Verlangen fei) id) meinem lieben Bürger entgegen —
Unb augleidj ber Erfüllung feines 33erfpred)cns in unfre SHumen*

lefe bie neueften feiner ßieber tjerjugeben — GS roirb nun Grnft bamit —
Unfcr Sdjmib ift ber Samler, ober öiclmcljr er fdjreibt bie Sieber 3U*

fammen, unb fie fotl aus lauter fjalbcrftäbtifdjen üölumen beftefyen,

folglid), je me^r unfer lieber Bürger iljm 311 famlen giebt, befto befjer,

benn nnfers lieben üBürgerS Sieber müfjcn uns ben crroünfdjten 2Bef)rt

unfrer Samlung ocrfdmffen —
ftommen Sic nad) Böttingen, unb fefyi Sie .fterrn 2)otnn, ober

$errn Söoic, bie beüben Herausgeber beS 2)cutfd)en ^ufeums, bann

bitt' id) bcijben biefen ftreunben 3U fagen, bafj id) 3t)nen iöeüträge

fenben mürbe, fo balb nur einige 9)iufje fidj einfönbc; benn eS liegen

mandje öorrätl)ig, roeldje nur inS reine bürfen gefdjricbcn roerben; ab-

fonberlid} I)iftorifd)c, 311m testen Kriege gehörige, Ijab' id) biefem

*Dhifeum Don bem id) mir feljr oiel gutes oerfpredje, gemibmet.

2>aS erfte Stürf fott fcf)on fjerauS fetnt! .fricfyer fomt alles fcfjr

fpät, benn mir fjaben einen fläglidjen "öud)f)änbler!

58alb, mein tljeurer iöürger, l)ätt' id) in biefer großen (5ilc bie

.ftaiH>tfad)e üergefjen, biefe, bafj id) bie überfanbten Steine alle jclm

auf meine 9ted)nung ncfjmc, unb bet) $f)rer ^ierfunft bie Sd)utb bafür

3^nen cinfyänbigen roerbe —
©ott erhalte Sie, mein Sfjeurer, %t)xem äöeibdjen, unb

Syrern ©leim.

205. ßürger nn OMcim.

[3m SBcfih ber Cülrtmfliftiing 31« .^»olbctftabt.]

2ööllmerSt)aufen, ben 29. 3an. 177(3.

9kr ein ganj furje§ flüdjtiges Stecepiffe, mein Sltlcrtljcürefter, auf

öftren legten lieben Söxtcf, roeil idj in menig Jagen Sie perfonlid) 311
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umarmen f)offe. 2öie wirb fid) her gute Soctor 2Bci§ freuen, baß

Sie feiner fo efyrenöolle (Srroäfmung getrau fjaben. — —
S3on ben jugefdjicftcn frönen Stebem, fott er mir baö $ltterfd)önftc

Safe id) bic f leine ©abe, 3u licblid&em ©efang ?c. am atter=

fdjönften fomponiren. 2)a& Ijab id} redjt trofcig bcü iljm beflcttt- 3n
feinem 9lalnnen banf idj fdjon im SJorauä für ba3, tua3 ©ic, groj$=

mutiger äJerfdjmenber, in Slnfefjung ber Pränumeration tfmn motten.

#err Söoie, ber eben beb mir mar unb Slbfäicb nafim, (roeil er in

furjem als StaabsSecretär nadf) .ftannooer get)t), alz id) öftren Staef

erhielt, freüet ftdj unb banfet redjt fefir für bic oerfprodjenen Setiträge

3um 9ftufäum, toeldje fo feb,r feiner Slbficfct gemäfe feton werben. 3d)

toitt fefjen, ob idj 3b,ncn ba§ erfte ©tücf beä SJhifäum mitbringen

!ann. <£ä pranget barinn eine neüe Probe meiner bomerifd&en Über*

fefcung, roobon id) mir einbilbe, bafj fte reifer unb öoflfommner ift,

als alle meine Porige Arbeit. 3dj fmbe fie mit einer furjen unb

trofcigen Anfrage begleitet, ob baä Publifum einen folgen öomer Per*

lange? —
3u ber Iprifdjen 33lumenlcfe mit! id? felbft etmag mitbringen.

Wber mie toerben fid) meine SBfunten neben fo bieten anbem bortreff*

liefen fdjämen! ©ott befjüte Sic, mein iöeftcr!

«Würger.

206. Bürger an flott.

[%ui VSoit'i 9tad)laüe.]

* 2B[öltmeri3t)aufen], ben 29. $an. 177G.

©ic finb bodj nidjt erfroren, trauter .f)err ©taabäfecretär ? SBir

merben Ijier oon ber ftälte graufam cujonirt. 9tur gut, bafj mir

©ottlob ! ben $of bott §olj f)abcn. 3dj bin feit 3f)rer Slbreife fleifjig

geroefen unb Ijoffe ©ie fotten in furjem |toa§ brauchbares profaifd)e*

für baä Ehtfäum b,aben. :£>a3 ©d^roancnlieb fotten ©ie fnidjt

hinein nehmen. £enn erftlidj mitt idjö no% berbeffem, amebtenS mödjt'

idj gern in bem Etufäum nur mit gröjjem Sachen erfdjeinen unb

britten§ roerb' id& nidt)t umbjn fönnen, rocnigftenS ein Paar f^oäfuln

in bic ^atberftäbtifdje Slumenlefc ') mit 311 geben. §en ^unb ;
)

aber fönnen ©ie nefjmen.

3$ fjoffe, bono cum deo, eine Grrjäfylung 311 ©tanbe 31t bringen.

Wiemanbcn fann mefjr oerlangen 31t miffen, mie fk geraden merbe,

als mir.

•) Stefelbe tfl niemal* erföienen.

*) „Set &unb au« ber ^fcnmgidjenle" , juerft abgebt, im Seutfäen Wuffitm,

3Jlät3 1770, 6. 279 ff.
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können Sic mir nicht Plutarchs Vitas nur auf atoety 2age öer=

ftf|affcn? 3$ Will einmal Wa3 2)ramatifche3 öerfuchen. 3$ hQ0 ein

Sujet auf bem $om, bafj fich fcfjr für ben gegenwärtigen Jon ber

f^re^ett fduefen Wirb.

Söenn Sic mir womit, jum ÜBehuf beä ^rojectä an #anb flehen

Kimen, fo faümcn Sic nicht. Sie muffen mirä Oerzen, wenn ich

Sic bety jeber Gelegenheit Wieber unb toieber befdjwöhre, üerfdhWtegen

3u felm, Wie Wohl id) fo fcf)r als möglich Oon ;$fjrcr $erfchwiegenf)eit

überzeugt bin. $enn bie Sadjc ift gar au intereffant unb hfclich.

3$ aroeifflc bebnalje, ob ich noch oor meiner Slbreife werbe §u

3t\nm fommen fönnen. Äann c3 gefächen, fo gefdjiefjt c8 auf ben

ftretjtag.

tttbio! Weine ftrau grüfct Sie. 93.

207. flöte an Bürger.

[3lu3 5Boie'* ftuftlaffe.]

[©öttingen, @nbc Januar 1776.]

Plutarchs Vitas hob ich nicht felbft. Will aber fud)en, fic

- gegen Iionnerftag flu ^aben. 2)a3 Sd)Wanenlieb fehrieb ich nur für

mic^ 00 1 unb iiätt es ofmc xVir SBifjen unb ohne Äompofition auch

nic^t ins *Dhif. gcfejt. Sßcgen ber beWufjten Sache ücrlajjen Sie fich

auf mich- (Jrfunbigungcn %ab ich nf>ä) feine einjiefm fönnen. $önn=

ten Sie bie Umarmung nicht fertig machen? 3$ ^ eBc fie bann mit

©eö&ens SRuftf ins 3tc Srücf fc^eri. »UKt ihm bin ich fäon einig.

3d) fürchte, bas Tupfer Wirb nicht fertig, unb eins mufj ich &och haben,

Tupfer ober SJtufif. — Stecht höben Sie, bafe Sie nur gröfjre Sachen

fürs *Dcuf. geben Wollen. Die Wottt ich ö"<*) eigentlich nur. kleinere

lieber nur mit <Mufif! Guten SÖinb ju $fjm Zählung. 3d) öer--

fprechc mir oiel baüon. 3id) blättere eben bie neue Ausgabe oon

Sopl)iens Steife in t> biefen DftaO=58änbcn burch. unb mufj fic noch

bebächtlich lefen. $>er 9toman gefallt mir ijt im hohen Grab, unb ift

in mancher 3lbficht ber Ginjige beutfehe. lege ben 9lpulcjus betj,

Wenn ber 93ote ihn tragen fann. — Äommen Sie, ober fomm, mein

lieber iöürger (warum follten ^rcunbe, bie fich f° tfln9 fennen unb

geprüft hoben, als Wir, nicht bas treuherzigere $)u brauchen?) Wenn

birs möglich ift. Söer Weijj, Wann wir uns fonft wieberfchen. ?^ret)=

tag ift unfer 6lub, unb bu fiehft ?lbcnbs faft alle beine SBefannte auf

einmal, unb ein paar neue interefjante bagu. Addio. 3ö.
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208. fiärger an SdjenffUr.

LHuetfl abgebt, in fcoffmamt o. ftattetäleben'* „ftinblinge", 9?b. 1, ®. 276.]

äöLöUTnetöfjaufen], ben l.&bx. 1770.

.fmdjgeneigter ©önner

könnet nenne id) Sie allctoeile um besmißen, meü id) brauf

ausgebe, ®elb Don 3^nen JU borgen. $d) faß in wenig Jagen oer=

rcifen unb eine @rbfdwft öon ftunbert taufenb Iljalern fceben,

unb b,abe fein 9teifc(Mb. 6in anfefmlidjer Soften, auf ben id> gemiffe

ffiedmung madjte, bleibt mir aus, unb $uben unb Streiften untrer in

bie 9hmbe, finb fo faljl, bafj nichts aufzutreiben tft 9hm f)at mit

geträumt, id) folltc einmal bei %fymn anpodjen. %l)o fur^ unb gut:

.ftönnen Sie mir bis* ju meiner Söieberfunft , bas ifi ungefähr auf

1 3Bo$en, 4 ober 5 Louisd'or borgen? — ©in JKittergutfj fann icfy

3foncn jtoar zur Sid)erf)eit tttc^t ftcHen, allein übrigens Ieifte promte

gute 3af)hing unb nefnue (Sott ju £>ülfe. 3JieIIcid)t fann id) $f)nen

baS @apitäld)en in Quadrille abgeminnen. bleiben Sie mir bod) burd)

ißringem biefes, ob Sie ein 9iuge') an mid) mögen motten? ÜRur

mit 3a! ober 9tein! auf einem alten (Sfiartenblatt. Oljne alle Sauce!

Denn menn Sie aud) bie lieblid)fte Sauce um bas Wein f)erumgöffen,

fo mürbe miTS bod) nidjt fd)mecfen. ©ute greünbe aber bleiben mir

besmegen bennodj.

Vale faveque Tuo
GA Bürger.

£)icrnebcn fommt aud) bas lefetc Stürf bes Wer fürs.

209. OKicthc an kärger.

[Sluä 5Bütget*$ 9to4[affc. 3m S&cfitt be* £cttn &xm. 2lltt)of au Ictmolb.J

£)ein SBrief 2. Sruber t^at mir mcl) ba er mid) in einer glüd=

lidjen Stimmung traf. — 2)a id) iejt in einer ßage bin ba id) mitfy

immer öon Jag ju 2age aufzubieten fjabe, taufenb grofem unb fleincm,

Siebe unb $>aff, ftunbsfütteret) unb ßraft, meinen ßopf unb SBritft

entgegen fe^en muff fo ift mir's mof)l. € bu lieber einfamer! — .fcätt

id) ein Üföeib unb #inb für baS alles mas bünft id) mir ju feljn —
So finb mir, unb fo müffen mir feün. -frier mas füfer ^unge bas

bir fott Siebes unb Gebens Sßärme in ben Sdmee bringen. ') £ies

laff bir tool)l merben. ^erj bie beinen unb bend mein. 2)en 2 ^ebr.

im Wugenblid bes (£mäflangs] beines Briefs. 70. SB ei mar.

») Ilouge.

»I®* toat Stella, ein 6$aufoiel für Stebenbc.
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210. Bärger an ßoic,

l«u* iöoie'« Wadjlaffe.]

SB |ö Ilmers häufen], bcn [2-1 §ebr, 177(3.

Sieb, ba, ftreünb, roieber einen lieben Solm, an roelchem idt) 3Bob>

gefallen höbe !

')

So iftö , beüc^t mir, ein biffel beffer unb mehr mehrt, ale in

^roiii. tute id)-3 neulich öorlaS. € nur t>tel golbne Pfeile t)ab' ich

je^t in meinem ßöcher. 3)as Unglücf ift mit, bafj ich bann bie

bleiernen, bie id} Don 2lmt3 unb ^Berufs megen bcrfchiefjcn mufj, nic^t

au« ber ©teile bringen fann. —
So gern ich auch hinein getommen märe, fo ifts boch megen meiner

©efchäffte mir of>nmöglich gemefen. 9tu<h ift«, fotoohl für bcn ftufc

gänger al§ ben teiltet, gar ju üble Sahn, gor gu faltet SBetter. öott

gebe boch nur, bafc bie gar au ftrenge $älte auf meiner Steife etroae

nachlafcen möge. 3hr Stabtleüte empftnbet fte jroifchen euren SBätten

unb dauern lange nicht fofeljr [ale Unfcreiner, menn er nur bor

bie .frausthür tritt.

*Dtein profaifcf)er 9luffat}
2
) fann Oor meiner 9lbrcife nicht üöttig

fertig werben. @§ fällt einem gemeiniglich roäfjrenb ber Aufarbeitung

noch fo allctfjniib ein, bas man gern mit nimmt. 6ben fo fcheinet bie

meinige unter ben .ftänben immer mehr 9Iu3bef)nung 3U erhalten, $4)

bin ^ierbelj faft forgfältiger, als ic§3 beb, einem öebid^t jetjt ju febn

pflege. Denn man ift gar ju geneigt, bie tyxo\a eines Dichters nicht

fo gut mie feine Serfe &u finben. 3« biefem Urteil mufj man
bie ßcütlein nicht fommen lafjen, fonbern ihnen jeigen, bafe man roof)l

fann, menn man nur miß. bon biefer Seite mödjt' ich mir

gern Stcfpcct ermerben.

Über bie 9Jtfpte, meiere jurürffommen , f)db ich mich feljr ergäbt.

Xic Stücfe Pon 9Jierf fmb fefjr originett unb bortrcfflid). @ben beö=

megen überfeh id) auch Ijcrjlidt) gern manche Ulachläßigfeiten, roieroof)l

ich mir felbft bcrgleid)en nimmermehr gutheißen mürbe. — 3*ung ge*

moljnt, alt gethanf bas ift ein roahres 2öort. (Ss mirb mir feiten

mehr fauer, fo giemlich genau unb forrect ju fetm. £>as tjab ich benn

boch, liebfter ^rcünb, eürer fteile %u banfen, roieroohl ich ftc oft in

meinem .fter^n oermünfeht unb berroettert habe. — So nachfidjtsboll

ich flöcr auch immer, beb, fjerborleüchtenber SSortrefflichfeit, gegen fleine

ftachläfjigfeiten Ruberer bin, fo treibts mir boch ©öthe manchmal

») £tet folgt im Ctiginal eine 2lbfd)rift bet JBallabe ,Sdjön 6ued)cn*, jiierft

abgebt, im ÜHär^eft bce Ifutjctjcn Diiifcumd, 6. 281 ff.

*) 5tu» Daniel 2Bunbcrlid)3 93ud). Suetfl abgebt, im Waitjeft beS SRuftunti,

S. 440 ff.
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»

fd&ier au arg. 2)e3 tftinftlers flttorgcnlieb 3
) ift bot^ öon itjm?

£a3 brauste rtidjt fo fonberbar oerfiftcirt unb gereimt 311 felm unb

tDürbe nictjtsi öon feinet JBortrefflid&feit berlicljren. 2)odf) giebt mir

|"o n>a3 nodj einigen £roft. 2)enn bet föacfer mürbe miif) fonft jur

Sßcrameiflung bringen, menn er nidjt mandt)mal roenigftenS etroaä

tjinfte. SDenn getjinft ift e3, eS feü nun mit ober toibcr SBiUen. £inft

er oorfätflidf) , fo fefjlt* an ©efdjmadf. 2)enn ba* ^infen lägt nidb,t

fdjön. $inft er toiber SBiHen, fo tftä Unöollfommenljeit. 33et)beä

giebt mir, bcr idb, bem unbegreiflichen 3a»bcrer nid&tä nadjtlnm tann,

Sroft unb (Srljoljlung. 0, bafj mir bcn rüftigen Söuben nid&t bon

Anfang um unb neben un3 gehabt tjaben — nidjt fünftig menigftcnS

f)aben tonnen! 2Öir Ratten mit if)tn gerungen unb unä jugleid^ mit

ftarf, roenigftenä ftärfer, alö mir jefct finb, gerungen. —
5Bon Ä[äftner3] Epigrammen t)ab' id) einige abgefd&rieben, um fie

fyier unb ba in meiner Söaterftabt bei) (ftelegenfjeit ju bebitiren. Öar
fc^nurrig fyat midf) ber bergmännifdfjc Einfall überrafdt)t. Er
lag auf feinem blauen Rapiere gan^ anlegt, ^dfj lQ3 i§n C1# flüd&tig

weg unb ba idf) auf ber erften Seite feine Pointe fanb, fo oerftanb

id) and) nichts badon unb roollte ba» f&latt fd&on beb, Seite legen,

als ftd)3 üon ol)itgefäl)r fjerum fällig unb mir auf ber aubcrn Seite

nodj roaä gefdfjriebeneö jcigte .

.

.

£a3 StüdE auf Sßinfelmann gefallt mir nia^t. Es gehört mit

ju benjenigen, toetdt)en idj in meinem Sluffafc über bie populäre ^ocfie

ben Sdjtoäliren aufbrücfen roerbc. S)iefer Sluffafc toirb ju einem bcr

nädjften Stütfc bes 2ttuf. fertig. fjoff' itm Don 2lfd>er3lLeben ]

aus 311 überfdjidfen. Slber ad)! re<f)t fdjroeljr unb traurig roirbö mir

bodt) ums £>erj felm, roenn idj nun erft nidjtä mefyr nadb, ©ötttngen

an bidt) fdjicfen roerbe, lieber SSruber. 2Bir fjaben fo lange unfer be=

f)aglidf>eö SÖcfen mit cinanber gefjabt! Soll beim baä ganj unb auf

immer aufhören? — Sd^rciben merben mir unl freblidb, oft unb roofjl

öfter, ate öortjer. $ber bas ift bodt) aUeö fo nirfjt, aU roenn man

ftdt)^fo auf ber 9läl)e mufte, roenn man gleidf) einanbcr nidjt immer

fat).* fpab \ä) bodt) nun gar feinen literarifdfjen f^reünb me^r in ber

^)lät)e. 9iadt)gerabe mirbs mir toie Sd^önborn in Algier geb,n.

Sei) idj bid^ nidtjt tuteber, $reünb, fo jeüd^ ^in in ^rieben. SÖe=

m midt) lieb! GAB.

*) 3»«ft abflfbt. in „ÜBagnet, 9leucr 2}ct|u(^ übet bic Sd)auipUlfunft. 3Jlit

einem »nbang aud ©oetlje'* *riefta|(f)e". «ei^ig. ©djtoitferl, 1770.
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211. (Gleim an ßiirgcr.

»firget'* ftad&laffe.]

$alb erftabt, bcn 4ten j^ebr. 1776.

Äommen Sic, mein lieber oortreflidjer beutfe^cr f>omer, in meinen

%xm, in meine .f)ütte!

Sie follen mid) gefunb machen, benn idj bin feit einigen lagen

mieber, in unfers lieben Rottes fcfjönen 2Belt, ein armes francres

clenbes <$efd)ö&f, id) fjabe biefe 91ad)t midj mie ein Söurm gefrümt,

im iBett fjerumgeroorfen , id), ber id) fonft immer eiifiums träume,

träumte roieber einmal, tüte ju jener böfen 3«t, in mcldjer ein

^rieftet unfers ©ottes in ben Slbgntnb bet $ölle gefallen toax 1

), i<§

träumte toieber bon s2ld)eron unb s4tykgeton; Sie follen in biefem Söcttc

fdjlafcn in meinem Älopftocf unb $leift unb ^acobi gefd)lafen fjaben,

unb fifcen öor biefem (Samin, t»or roeldjem bie Gramer, bie 3immcr-

mann bie SCßielanb, beto, ©leim gefefjen fjaben nnb follen f)ören aus

meinem *Dhmbe, nidjt aus meiner fteber bie 5lnttoort auf ifjre trojige

^frage
2
)
— £>err Tolmi rjat biefe ganj Ijerrlidje ^rage m *x f)eu *c gc=

fdneft — Sie toerben, fie follen, toas fie bem lieben publicum ,ju

Sethe traten, bfyemütig roieberrufen, unb aud) itrj ergebe meinen fleinen

golbenen &Pto> w«o fätog' auf bie Dörfer ber Sdjretjer — "3lber

nichts, nichts toeiter aus ber fteber, alles aus bem 9Runbe, mein

lieber teurer Selfa -- Seaman , nidjt Gute, roie Sul^er midj nannte,

Sie fommen, unb je eljr befto befcer, benn in ber erften Hälfte biefeä

9flonatt)S bin idj ein gan,} freier 'iDtann, unb ein ganj gefunber in

iljrer Umarmung — ßiligft ©leim.
3u unfrer S?lumenlefe bringen fie mir ja ein rjübfdjcs ftörbdjcn

oott mit — 3m beutfdjen 9Rttfetttn ftef)tt fjerrlidje Sachen — ©raf
Stolbergs iörief an (Slaubius fdjeint aus ber Glitte bes beften föeraens.

Sobalb id) nur ein SBisdjen &nt tjabc, roerb' id} mos auffudjen für

bas 9)tufeum, bas ftd) fo ganj nadj meinem Sinn angefünbigt bat

— auf ben sJJÜtrood)en fcfyreib tdj an £of)tn.

212. ßoie an Bürger.

[*ua SBotc'S <Ra*laffe.]

[Böttingen,] ben 5. Jebr. 7<5.

2Öic foH id) bir genug für Sd)ön Süssen banfeu, mein beftcr

Bürger! £as Stütf gefällt mir unenblidj. 2>u fömmft immer tiefer

') 9tnfpietung auf 3. Spaltung, an beffen 9lationali«mu3 ©leim ein fo gtofje*

Ärgetnife natjm.

*) bürget ^atte in bem .^rolog" ju ber !#tobe feiner %lia* in 3amben befannt;

i:d; geforbert, baft ftd) baö bentfdje ^ublifum benimmt baräbet etlläre: ob t% einen

foldjen #onter üon il)m üerlange?
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in bcinc SaUabenmanier hinein , tüirft immer populärer, bestimmter,

ganaer. §in neues Stütf immer über baä Sitte! 2öo!)in wirb bas

noä) fommen? %uä) bie neuen ©tropfen aiir Obe ftnb tjerrlid).

SBcnn eö bo<f) erft ein ©anaeä märe! — Sant für beinen mannen,

freunbfd)aftli(i)en SÖrtcf ! 9tad(}riti)t Ijab idj nodj nid)t, ertoorte fte aber

jeben Sßofttag. SBenn idj nur erft in .§an[nober] fä§e ! %n Ermanglung

ber Umarmung ') muß idO mein ©etoitter *) , ettoaS bcrbefjcrt , mit

2Bcb,§en3 9Jhifif in3 3te ©türf fejen. 3tb, toät über ba$ 2lufjen=

bleiben beiner prof[aifdjen] ©tücfe in Verlegenheit getoefen, toenn mir ntd^t

©(^lofter eine Sfije einer 9Jloral gefdjitft fjätte, bie bir fefjr gefallen

wirb. Sdncfe mir nur Don s
Äfd}er»T[eben] toaä bu mad&ft unb bol=

lenbeft. bin orbcntlictj eifcrjudjtig auf ©leim. Sa§ bir nur nidjt

aubiel Don ifmt abfctytoaaen für feine üölumcnlcfc. ©udje bem guten

Planne feine ©ritten in 5lbfi<$t meiner auö bem $opf au fdfjtoaaen.

3d) bin toirflidfj fein ftreunb, unb tote bu toei&t, e§ immer getoefen.

©rüfje ©ötfingf. Surd) bidlj mufj aud) er gut »erben. 3dj bin neu-

gierig meljr oon bem ^rojett au f)ören. id) ftjirt bin, mu§t bu

mit 3etteldjen oorlieb nehmen toie biefer. 3««$ W ™ ^rieben, unb

liebe beinen iö.

213. Sesborpf an Bürger.

®ütget*3 Wacrjlaffe.l

Sübecf, ben 7. gebruar 177<>.

ßiebftcr S3ürger!

So fü§ unb fjarmonifdb, mar Seine ßeber tool nidjt beb Seiner

Butter, als beb, Seines ©ro&batcrS ©rabe geftimmet. Sas ©cbid&t

ift unb bleibt für midj nodb, immer baä befte ßeidfjenGarmen. Sitte

Seute benen icb/3 aeige, rüfjrt e§. Unb fo toie Seine ©ebid&tc beb mir

immer einen boraüglidjen SBertf) behalten, fo aud& Seine 3rreunbfdjaft.

3n biefer finde itf) fobiel füfceg, erquicfenbeS, ja in traurigen ©tunben

fobiet troftreidjeä , tocl^eö idj um bieleS nid&t entbehren möchte. $d)

rechne fo oft bie TOglidjfeiten au3, toie mir unä tool einmal
toieber pcrfönlidb, fpredjen fönnten; unb bann toann midf) alle ÜBabj;

fdjcinlidf)feit baju berläfct, fo tröfte idj midb, mit ber §ofnung, baß

unfere SBege jenfeitö be3 ©rabe§ einmatjl aufammen ftofjen merben.

Seiner *Dhitter Xobt mußte Sir natürlid&er Söeife im Anfange

tool au -freien gefien. Slber fonft glaube idj, fannft Su nun bodj

') Sßtf* ®ebicf)t SBürgcr'd crfdjien jnerft im ©öttinget 9Jhifenalmanü$ füt 1777.
s
) (5in öon SBoie nad) ßolotbeau'« „Lise et lorage" bcotbeittte« ©ebit^t, bai

3uerft im ^luffnolmona^ für 1773, 6. 225 f. abgebturft tootben mar. SBieber ab--

fltbt. in ©einfalb'S 6. SBote", 6. 292 ff.

Digitized by Google



278 lesborpf on ^ütflfr. — 7. ftebtuat 177«.

rool beffer unb bequemer leben tute fonfl. Du fpridjft öon einer

oortfjeilfjaften Serforgung in Deinem Jöaterlanbe; aber adj! mein

befter 99. möchten roir bod^ ntd^t nur nodf) toeiter öon einanber fommen.

9?oie3 93erforgung ift mir öon ^er^en angenehm. Denn .^ungerä

\u fter6en öerbtente ber gute 9ftann Ibodjj nidjt, obgleich fein Stubium

ifjn ber ©efaljr bloöftellte. Deiner fjomerifdjen Überfe|ung roegen mitt

id^ fein Deutfdjeä 9Jhifäum ju befommen fu^en. Du foUteft Dir gar

nidjt borfteHen in roa§ für eine SBarbareti idj f)ier geraten bin.

lefe foft nichts neues mefjr, triege audj ni^ts uon neuen Sdjriften ju

roifjen, roeit id) feine Journale unb gelehrte 3eitungen tefe. Selbft

bie ©öttinger feigen, bie id> fetbft ^alte , tjabe idj faft in einem

fjalben nic^t gelcfen , fo fefjr bin id& mit 2lmt$©efdjäften

überhäuft.

SBiefter ift frei) Ii et) nodf) immer ber gute braoe 3unge ber er mar, unb

id) liebe ifm öon bergen. $lber ein Jammer ift e3, on§ er für ftdf)

fetbft fo wenig forgt, ja fid) bisher nod) immer weiter öon feinem ©lüde

entfernt. (£r fdjeint mir etroa3 böfe geroorben ju fetin, roeit idfj ifjm

neulidj nidf)t mit einer geroifjen «Summe ©elbeö bebftefjen fonnte um
feine Sdjutben in 93üfeoto bamit bejahen: $Iber, ©ott roeifj! er

tr^ut mir unredf)t. Sein reifenber Jöruber öon bem er fo biet tjielt,

(JHelmann3egge roirft bu bidf) erinnern, pflegte ib,n ben reifenben

üöruber ju nennen) roirb nun tool enbtidj auägeretfet fjaben. 95or

ein paar «Dtonatfjen ift er &u Skiffe gegangen, um nadj Geilon ober

Surinam au fegein. %ä)l eine traurige ©efdjidjte. S3on Gramem
roeifj idj fonft nidtjtS; erjagte mir bodj nädjftenä toaö öon iljm.

äöegen beö .ftetiratfjälrjema fjatte idj Did) an Dein SBort, mein

tiebfter 95. 3$ erwarte üiel roidfjtigesi barüber öon Dir 311 fjören;

unb Du mufjt, ba Du mir baä *Dlaul nun einmal)! roä§ern gemalt

tjaft, meinen junger aua*> batb ftiUen. 3fdj bitte Didj nodjmaf)IS

redjt inftänbtg barum. Cebe roofjl, unb bleibe mein fftettttb, fo roie

idj eroig ber Deinige fetin roerbe. JeSborpf.
% ©. 91eulidf) beti einem guten Stürte geräudjerten ftteifdfje, erinnerte

id) midj an ben Appetit mit roeldjem mir roeilanb in <&ött[inaen] ein

afjnlidjeS StüdC Sübecter Oflcifdf) oeraerjrten, unb faßte fogfeid) ben @nt*

fa^luß meinen lieben 23. einmal roieber baran ,}u erinnern. 9hm
^öre idj, fott eö um 14 Sage fertig fetin, unb fobann roirft Du eS

erhalten. Diefe 9tod)rt$t beäroegen jum üorauS, roeil, roenn Du um
bie 3cit toic ia^ auö Deinem Sriefc fetje, oerreift fepn foUteft, Du
beätoegen ordre in Deinem ^)aufe fteflen faunft.
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214. iUamer (EberfyarM SdjmiM an ßiirger.

^Lalbcrflabtl, bcn 15. gebr. 1776.

Üaufenbfadje unb aber taufenbfadje SBerjeifjung, liebfter, befter

Bürger, bafc id) 3tönc" 3fc Seiblieb fo lange öotentljalten f)abe. —
<&& mar bie fd>mäf)lidi|fte 2krgeffenf)eit, bie je in meine ©eele ge-

fommen ift!
—

2Bie lange toerben ©ie nodj ju 21 f dj e r $ l c b e n ftd) aufhalten ? *Dttd)

verlangt gar fierjlidt) nad) öftren 5 oertyrodfjnen Äinbem

!

l

) 2öie toär's,

wenn ©ie bie allerliebften ©efcljöpfe immer Boraus fdpften? ©ie

füllten betj mir feine ÄOtlj leiben, unb id) mottle fic aß, nadj ber

fteöfje, mit Hüffen grofj füttern! —
Weine idjöne ftofamunbe ftreft ifjre Dollen rofigten Wrme ^ntn

entgegen! —
SGBenn ©ie mir bod) üou Sater Sanger Raufen auä) ein

$aar SBeljträge $u meiner Sefc mitbringen fönnten! £od) biefer Söieber*

mann fdtjeint m[einem] .freien unb m[einer] 9)htfe ganj unb gar ab=

geftorben \u fetjn! — Slber, a propoe, bie Wocf ingf f rfjen ©tücfe

fönnten ©ie tool)l beilegen!

Unfern ©leim, (fönnen ©ie ftdj baö Dorfteilen?) fjab' id), feit

bem ©onnabenb, nidjt roieber gefefm!
s

Jlbcr idj leb
1

unb toeb' and)

je^t jmifä^en Saunen unb ©ritten, bie ber Xeufel, in ber «fpötte, felbft

gemalt Ijat! 2ld) ®ott! mein liebftet 33ürger! mir $idjter füllten

bie Siebe oon ber rofenfarbigften ©eite fennen, unb, 6etj ben metjrften

Slttes fdjtoarj! alles fdjroarj! —
Seben ©ie 1000 rnaln* root)l! —

$l)r getreufter

©djmibt.

215. «leim an Bürger.

.frier fenb" id) $lmen, mein teurer lieber Bürger, einen gar

frönen Jßergilius 9ftaro, ,uxm 6eftänbigen ©genttjum, unter bem

iöebing, bafj ©ie bas alles, mos mir l)ier unter fedjs Singen als ein

©efjeimnijj ju galten, uns oerbrüberten, balb, bas ift oerbottmetfdjt,

ätoifdjen
s
Jteint)nrt unb Söolcfmar, roirb fein ber 17te bes 23racf}monbs,

\u ©tanbe ju bringen; fo, $u ©tanbe ju bringen, ba§ ber göttliaje

JBirgilius 9Jtaro nebft bem göttlichen iöenjamin lUidjiieliy, im Gimmel
barüber fid) ergeben unb uoU füfjen (Ergetens in ifjrcm Wectar fid)

•l Tit in fluäftty gefteHttn «fittage jux J£>albetf*ftbter SBlumenlefe finb gemeint.
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beraufdjen mü§e, tüof)l erinnert, mein lieber #omer unb Virgil, bafe

baö anbre Serfpredjen
,

burd) iKobinfon unb SeUfort l

) ftd) felbft ein

eljerueö ctoiqS 3>entfmaf)l ju fiiftcn, jugleidj mit in Erfüllung ju

bringen fetj

!

©etoifj toär' id) Ijeutc ftatt biefeö SBricfcö 311 3hnen abgereift,

toenn niefft bie 9ta<$rid)ten üon ber SBegbefdjaffenrjeit fo fd)limm auö=

gefallen mären — 3nbe§, id) habe, toenn Sie nur nodj ein SSier

2öod)en flu 51fd)er3lcben bleiben, bod) root)l nod) baö Vergnügen fte

bort %n fefm, nidjt rocit Don unfernt 33ater(£rbflofj bort j)U feljn.

SBety bem Spam ^Jlagifter ©angelaufen, lieber £err Setter, bitt

id) und) \n entfdjulbigen, bafj irt) u)m bie 2lnttr»ori fdmlbig bleibe —
9lädjftenö fott fte erfolgen, ober idj bringe fic fclbjt!

Unb nun baö 3Bi<$tigfie: 2)ajj 6ie, mein lieber &crr Setter auf

intern fötiefroege ja roieber einfetjren bei)

3^rem ©leim.
.fralberftabt, ben 10. ftebr. 1776.

£a idj einpaefen roitt, fan id) ben tjübfdjen Sirgiliuö Wtaro nidjt

finben - tommen ©ie alfo jum 9lbf)oleri!

hingegen fenb' id) einen anbern Slbbntcf beö fdtjöncn SBeibdjen»),

bitte bas mitgenommene ©remplar )U oernid&ten. 9lun ftnb fte attc

bis auf breüe.

216. Börger an töleim,

[3uerft tb,eiltt>eife abgebt, im «iter. 6onDet?ation3=5Blatt
, 1822, flr. 27, e. 108.

flad) bem Original im ©leimfiifte ergänjt.l

9lfdjeröleben, ben 25. ftebr. 1776.

3dj l)ätte ^tfnen, mein liebeö 58äterd)en, fdjon längft einige Seilen

öon liier aus fdjreiben foUen; allein Rimbert tlirils angenehme tdn'lv

ttribertoärttge äerftreüungen haben mid) abgehalten, kleine ©rbfd)aftö=

Angelegenheit fjat mir öiele öcrbriejjlidjc ©tunben f)ier gemalt, roeil

ein geiziger Äaldjaö babeö mit interefftrt ift. Unb id) tonn eö nun

einmal nidjt laffen, ben Äaldjaffen überaU £rofc unb Spifee ju bieten.

$eüte finb meine SJUtßrben abgereift unb fogleidj bebiene idj mid)

ber erften fretoen flRtmtte, meinem ©leim für baö angenehme Sricfdjen

3U bonfen, toomit er mid) t)\ct erfreüct t)at. ftür ben berfprodjencn

frönen Virgil toiH id) 3hnen beb, meiner ftüdtreife meinen heqlidjcn

3)anf füffen.

3dj badjtc, ba id) neülid) auö .ftalbcrftabt rei&tc, ba§ etroaö oon

berjenigen ftülle, meiere ich mitnahm, tyex au§fhöhmen folltc; allein

») Warne öon ©leim'* #unb.

') „£a*f$öne2öeibd>en. Äeinc atomare. 3»oanjifl Template fütgteunbe. 1776/
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id) fjabe baä Sr»rüd)lein mafjr gefunben: Memanb fann jroeen Herren

bienen, bem Mammon unb ben flJcufcn. 9Jtidj verlangt tjerfllidf) roieber

nad> einiger ©rlrolung im Sempel ber flttufen unb ber sBtenfd)f)eit bei)

meinem lieben SSäterdjen. Sobalb id) notij einige Angelegenheiten t)ier

werbe beforgt Ijaben, roerbe id) midfj roieber auf ben Siüdtroeg madjen.

£er Xag meiner Abreife bürff o^ngcfdtjr fünftigen Dienflag ober

9Jtittrood)en feün. %<fy roetb' ober über Oueblinburg reifen, um bort

einige meiner alten iöcfannten ju begrüßen. 2)onnerftag3 ober tjödjftens

fyrerjtags, roo nidf)t efjer, fyoff' idf) roieber bei) 3f)nen
fl
u fc^n -

SangcrsltmufenH frönen ©ruß miß id) nur gleid) tjier mit in ben

SBrief paefen, bamit id) it)n nidf)t felbft in meinem ©cbäd&tnifce mit-

£ufdf)let>pen brauche.

®rü§en <5ie, mein liebeö Jßäterd^en unb 93ettcrd)en, oon mir bie

Jungfer 9ttul)me unb ben $errn Setter 3acobi; aud) attcä anbere,

was ftd) fonft nodf) oettert unb baajjt. S^mibt Ijat audfj an midj

getrieben, allein er magö mir Derlen, bafe id) nidjt antworten

fann. SBerb' id) bodj Antwort unb @ntfd)ulbigung balb münblid)

bringen. @ott behüte Sic SBürger.

217. $WP Deibel (in fcoet^s Auftrage) an 6nnjer.

3Bol)lgebof)rner .f)err

.ftodfouefjrenber £err Amtmann

#crr Softor ©octf)C f)at mir aufgetragen 6m. 2ttof)lgeb. Don ifjme

freunbtid£>ft ju grüben, unb ju melben: (£r fönne feine 3eit finben

©enenfelben felbftcn ju fdjreibcn; baä l>ter beigcfdfjriebene Avertisse-

ment >) baä im *Dtonat ftebruar bem hierfür beigebruft fotttc Werben,

l
) Üaäfelbe (abgebt, im leutfdb/n SHetfut, Qfebr. 177«», S. 193) lautete, tote folgt:

$iffeitige Slntraott auf bürgere Änftagc
toegen nebetfejjung be3 £ometd.

5öütget'S Anfrage an» publicum toegen feinet Uebctfefcung bc» .§omet3 tonnte

ntc^t ob,nc 9lnttoott bleiben ; ftetu'id) mufe e« Xfjeilweife feine ©epnnung ju ettennen

geben; b,iet alfo bie unftige:'

£afe 58 ü iget £id)tet ift, finb toit alle übetjeugt; bafe et ben ^omet ganj füllen

fann unb innig lieben raufe, att einet bet felbft bie gtöfeten epiföcn Anlagen b,at,

tonnte man aud) fdjon Detmutfjen; bafe $omet3 SBett toiebet ganj in ib,m auflebt,

qIIc-J öotgebilbete (ebenbig, ade« lebenbe fhebenb toitb, fietjt man mit einem SBlirf auf

bie üebetfefcung mit jetm Setfen in bem Original netglidjen. Xtum toünfdjen mit,

bafe et möge in guten #umot gefegt toetben, fottaufab,ten; bafe et, nid^t Sctob.nung

feinet Arbeit , benn bie belotmt [ify felbft, jonbetn tt)dtige ^lufmuntctung ,
(Stfteuung

unb &tftijc^ung feinet bätgetlid^en ^i;fintiK'-> oom ^ublico etbalten mb^ge. Senn ee

toitb fidb, fo leidjt nid)t toiebet finben, bafe ein Tidjtet öon bem ©cfüljl fo oiel Siebe

3U eines anbetn 2Dct! fafeen mag, unb bet glürflidjc Uebetfe^et fo Diel It)üt= unb

Stätigfcit fyabe, um bet flanbb,afte llebetje^et ju metben.
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mürbe ifjnen flott einer eigenen $lntroort bienen fönnen, morü6er er

fid) inbefj ein balbigeä SBörtgen auäbäte.

3>dj fyabt bie @f)re mief) unterjeicfjnen

Sto. aQBof)Igc6.

gefyorfamft. Liener

äöeimar am 26. gebr. 1776. üjjfplip $r. Seibel.

218. tinrger an tOndljc.

[ßoneept au- Sütget'ä 9iadjlaffe.]

[2öötlmer3f)auicn/| ben 9. <Wära 1776.

(£ine 33iertoödjige 9teife ins £>alberfiiibtifd)e , mein Sßaterlanb,

beine Stella, mein lieber ©öt^e, (bie i$ im 9teife2öagen gelefen,) »)

(St fab>e fort mit Sieb unb Ofreube bet 3ugenb
;

pflege 9tatb, übet fein SBert mit

benen bie et liebt, benen er ttout; Ia§e fid) burdj leine Äleinelerj fjinbern unb, toie

Üe fagen, autelt roeifen; ftrebe nad) bet golbnen, einfadfjen, lebenbigen iBeftimmtrjeit

bed Dtiginalä: futj, tb,ue bai feinige

!

%ui unfetet ©egenb b,aben mit ihm tjintoieber folgenben "Antrag ,ju ttjun : l&nbti-

Unterzeichnete berbinben fid), ib,m bie au^etootfenc Summe fo balb ju überfenben,

alä et burd) älmlidje 5Betfid)etung beä übtigen Seutfdjlanba in ©tonb gefegt tootben

ift, öffentlich anjeigen ju lafjen, et fei entfdjlofeen fortjufab,ren, unb berfpreerje, inbejj

bie 3 H o •• ju boQenben. Sie geben biefe Summe al-- einen ftet)toilligen freunBlidjen

Serdtag, oluie bafüt ein ßjemplar \u berlangen, unb begnügen fid>. toenn bie lieber--

fefcung audj im ©anjen ib,tet ßofnung entfpridd, ju ettoaä Ungemeinem mit flnlafc

gegeben ju tjnbcn.

bet $etjog bon SBeimat . . 20 CouiSb'ot»

<*fcr, T„rrf,f«„A 4 .„
Ibie ^etjogin^üJluttet ... 10

3t)te Xutcrjlaudjten \ it teg { fte „be £et,jogin . . 10

bc t ^tinj Gonflantin ... 10

Se. ©reellen} bet £ett ©c^eimeSRatb, unb Dbet = *Watfd)all bon

SfiH&lcben 2

bet #ert ®.3t. ®tof bon ^uttbuä 1

bet #ert öetjeimeÄatb, unb Örtmmet«$räfibent bon

Äalb 1

•f>err ©raf 9Natjd)all 1

£ett SJaton bon fjofjenttjal : 2

#ert Gammetb,etr oon Äalb 1

•$ett 6ammerf)err bon Secfcnborf 1 ,

•§err #of= unb 9iegietung4tatf) bon @ i n j i e b c 1 1 „

• .fjerr Hauptmann bon ffnebel 2 .

<t>eu ©eb,eimer Sectetait JBettudj 1

SBielanb 1

©ötlje 1

38 et mar, bcn 29ften gebt. 1776. «.

Statt bei ©tafen STtarfdjall ftanb ftammerjunfer o. 3gtrij auf bet an

Bürger gefanbten Eilte.

*) Xie eingetlammetten SBotte finb in bem ßoneept burdjffridjen.
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imb bie Wachridjt, melchc bu mit burdj Seibcl geben lafeen,

haben mich toieber elaftifd) gemacht, ^aben bie bitte ßuft um mich

ocntilirt unb ätherifirt, Iw&en ben tobten fteljenben Sumpf umgerührt

unb bie frifdje helle Duelle toieber aufgeräumt, fcanble toiebet

in bei Ätafft ©ottc§ unb f$naube ben lebenbigen Oben, ben mir ©ott

in bie
s
Jtafe geblafen. s

JJcid) burchftrömet ber *Dlut£) unb baS ©efühl ge=

funber 3"P,enb, bie Skigen meineö ©eiftes finb roarfer getuotben, id)

ftehe ba unb fpredje .frei ! unb mebe unb ftrebe unb ein Spott finb ber

Sturm unb ber Strom mir. 0 ba§ ich jefct «ju fämpfen l)ättc mit

Drachen, liefen unb Ungefjeüern ber (Sörper* unb (MeifterSÖelt ! 2öaä

tuolt
1

id) nicht mit biefer ßrafft, mit biefem QJefühl ber Unüberh)inb=

lidjfeit tfmn!

Da bie Stimmen für meinen beütfdjen £omcr nicht gewählt,

fonbern getoogen merben müßen, fo foHte mich fcf)on allein (hier 3«nif,

it>r dblen unb Söeifen, ohne cüer öolb bewegen bie tcütfdje 3Iiaö fofort

öffentlich 311 oerfprec^en. Aber es ift ein elenb jämmerlich Ding! roenn

einem auch $tüä ßronion ben ©eift ergebt, (um tote ©laufuS)*) gülbne

2öaffen gegen eherne ju oertnufchen, fo hemmen hunbert irbifd)e 33ebürfniffe

ben ftlug bes ©eifteö. Siel), mein liebfter Ööttje id) hob ein Amt unb mufj

beffen toarten. 3d> muß mid) mit allerlei) juriflifc^cr ^fauftarbett

placfen, um 2öeib unb Äinb unb mid) ju ernähren. Dem Horner ju

©efallen müft' ich baö meiftc aufgeben unb ungeljinbert jroeti bis breu

3af)rc oor Xroja in ben ©cfilben jnrifchen Simoiss unb Xantljuä

ftluthen mitten im ©etöfe ber gelbenSchlachten leben unb toeben. ^omer

mufj mir alfo mit ber anbern .§anb mieber geben, toa« er mit ber

einen mir nimmt. So balb ich oteä mit einigem ©runbe oon Xeütfch--

taub hoffe« barf, toiH ich mtd^ öffentlich «Höhten unb bie 3lia3 w
breh obet Pier 33änbchcn nach einanbet liefern. Daä eble, bisher in

leütfchlanb unerhörte, erfte unb einzige Anerbieten beä äBeimarfdjen

^ublifumS erfüllt mich mit @hn"tcht nnb Dant". Schier fottte mich

mein Dcistrauen gegen ba3 teütfche Sßublifum gereuen. Dem 2Bcimar=

fchen bin ich foute GhTenerfläfjrung fchulbig. Die fcirb auch um fo

getoiffer erfolgen, alä faft nicht ju jtoeifeln ift, jener Antrag taerbe

ber Sache einen entfeheibenben Schwung ge6en.

3ch motlte heüt gern .fr®. Seibcl für feinen Sörief banfen, allein

bic 3eit fällt mir ^u (urj. Du toirfU alfo cinfttoeilen für mich thun.

Sebe h>of)l, mein lieber blühenber lebeubiger tüftiget 3unge unb

behalt mich lieb. ©A23ütger.

") Itf eingeflantmertfn SDotic finb in bem (ioneept biirdrftrid&en.
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219. Bürger an Gleim.

[3uetft tljeilmeife abgebt, im ßitet. Conüfr?ationa*9ilatt 1822, flr. 32, €. 128.

Warf) bem Original im ÖleimfHfte ergänjt.]

SUöllmetsfjauf cn, ben 11. ^Jtätj 1770.

M) tüottie mit melben, bafj idf) glücfdri) roiebet bei 2Beib, ftinb

unb .§unb angelanget 6in, unb bafj SÖeib, SHnb unb -jpunb ftd> fjetjlidj

mit mit gefteüet tjaben. 9Jtit ift jetjt einmal ganj roohj. $ct naljenbe

fttüfyltng, beffen
s
iltfjem midf) übet meine SÖälbet unb Berge l)ier an-

toeljet, fängt an, bie fd)lafenbe ^ugenbftaft toiebet aufouroeefen. 3$
toünfdfjc, bafc eö meinem £>etacn$öätetrf>en auty fo jetjn möge.

b,abe beteitö girren statum valetudiuis on ben £[octotl ÜBcife gemel=

bet. Seine Wntroott roitl ify %i)nen gleich rjintetbtingen. Sollte bic

ienige Ätafft, bet ein fieben unb funfoigjärjtigeä eiltet nidfjt einmal

etroaö angaben fann, öon«anbctn meit fceniget unübetroinblid&en

fteinben befämpfet roetben? Sa* feto feine! Öleim mu§ nidjt anbete

als etft im fmnbettften Raffte feines
s
illtets an einet SBeinbeere obet

einem Äuffe fanften unb feeligen Üobcä ftetben.

liefen ?\rtüf)ling, roenn i<$ in meinet jefcigen guten Üaunc bleibe,

ben! irt), fall ba@ bunte 3äctdf)en, 3ufamt bet Sdfjettenfappe unb bet

$ritfd)e, füt ben tfjcüten *Dtato fettig roetben. Bei meinet .jpeimfunft

tjab' id) oicle fdjmeidptyafte Briefe gefunben, rootin id} jut BoHcn-

bung bet teütfd&en %i\a$ aufgefobett roetbe. 2)a* äöeimatfdje s
4$ubli=

fum tfmt ein 3)ing, betgleid&en in unfetm lieben Batetlanbe nod) nie

etb,ött rootben ift. £>enn bie fütftli^e ftamilic unb bet ftof madjen

fiefy su einem ftrtjroiUigen ®efa^enf üon 05 ßouisb'ot auf ben fraU

autjeifdng, bafe id) bie 3Üa$ ju üottenben üetfptedje, unb üctlangen

bafiit nidjt einmal ein gjemplat. Sie s
JtodjtidE)t fjieüon fott in beut

9Jtetfut üom ftebtuat gebtueft metben. 6s fdjeint alfo beimäße, bafe

irf) bem teütfdjen ^ublifum eine eclatante (£f)tenetflöf)tung toetbe tlmn

muffen. SBenn nod) jefjn fürftliaje .f>öfe in Xeütfdflanb e6cn fo benfen,

fo fjaben ^ope unb Btittannien uns fo gat üiel nidf)t üotjuroetfen.

2lbet 2Öielanb unb ©ötlje mitten nidf)t mit ilrret lebenben unb ftteben-

ben Ätafft in alle f>öfe.

lieben Sie roofjl, mein £f)cütcftet unb gtüfjen Sie ba£ 9Rftl)md)en

unb ^acobi, roie audj alte übtigen .^albctftabtet , bie mict) lieben.

9iia^tö toitb mid^ meljt fteüen, alö roenn id^ üon 3h,nen l)öte, ba§

Sie gefunb finb. Wein .ftunb, 9lab,menö Bettelmann, lä§t ^Ijtem

Bellfott einen fteünblid^en ©tufe bcOen.
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220. Bärget an Bote.

äö|öHmetMaufen], ben 11. mn 1770.

Da fia' id) roieber, mein liebfter 33oic, in meinem äBöHmerShanien,

nadjbem ich übet Sier Söochen im fcalberftabtifchen herumgefchroärmt

bin. Deinen legten »rief hob' id) erft bei) meiner $>eimfunft gclcfen

unb mich über Deinen iBctjfatt ergöfct. 3cf) mar auf meiner Steife

attju jerftreüt, als bafe id) ettoas hätte machen fönnen. @S ift auch

gehrifclich roahr unb ein tfjeüreö roafjrcS Söort: bafe Wiemanb ah)t
;en

.fterrn, ben Stufen unb bem Mammon, augleich bienen möge. 3$
t)abe mtet) meiftens mit le^term bcfd)äftiqcn müffen. 2ln ^bcen t\ab

id) mid) inbeffen jiemlid) bereichert, toooon hoffentlich ber heran*

nafjcnbe ^rütjling einige rcalifiren roirb. 3unäd)ft id) bas

fünfte
s-8udj ber %l\abc für bas 9Jhtfäum üouxnbs fertig machen. Der

über meine (frroartung große 33et)faH . bic fd^meidjel^aften öffentlichen

unb ^rioat9luffoberungen , fo id) erhalte, beftimmen mid) nunmehro

faft gänjtid), mit Sertcütfchung ber 3KaS fortzufahren. CieS nur ein=

mal bie abfdjrifftliche Anlage oon ©ötfjen, bie bem jroeüten Stücf bes

bicSjärigcn s]tterfurS eingerüeft roerben foll! 3ft toohl fd)on ein

foldjes in unferem roeljrten 93atcrlanbc erhört roorben ? 33oie, SSoie!

sIBaS für gülbne 3eiten roerben roir nic^t noch erleben!

Das 9)cuf. t)at bishicfjcr, roo id) geroefen bin, feinen oerbienten

39ct)fatt gefunben. Dies müffc unfern <Dcutf), feine Stottfommenfjeit

immer höher 311 treiben, ftärfen! 3dj habe jefct ein ^roject, mein

$lmt mir ui erleichtern unb bann miß ich m^ a^en meinen £eibes=

unb Seelciufträfftcn an einigen größeren »ertragen für baS 9Jhifaum

arbeiten. Die Hoffnung beffercr 3eitcn beginnt atlmö^lict) baS, roas

tobt in mir lag, aufproecren unb ju beleben.

3d) freue mich biefcö ßebens unb biefer ^üllc, roic fich ber gc=

funbe rüftige ^ltt)£cte bes (Gefühls feiner Stärfe freitet, öott roolle

nunmehr nur nicht mutagen, bafe ich Abermal oon aufcen angefochten

nnb mein ©eift nicht abemial in Rauben gelegt roerbe, unter toelctjen

er bisher ermatten müffen.

So bift bu benn alfo nun in .ftannooer, mein liebfter $oie?

3d) roünfchc, bafe birs ba recht roohl fct)n möge, ßönnt' ich nur a«*h

erft roieber in ber $öelt fetjn, bann fotlte, bächt' ich, m™ nicl)tö mehr

fehlen, 3<h Bin hier gar \a einfam, bic ©infamfeit aber bient mir

nicht, fo oiel ich merfc. Die frifdje lebenbige CucHc ftoeft, unb es

roirb alles jum tobten ftefjenben Sumpfe.

&b roohl, mein Siebftcr, unb laß mich Dö^° roieber ettoas Oon bir

frören, roonach mich fehr Oerlangt. Schalt mich lieb.

GAB.
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3ft folgenbes Don ©oedfingf nidjt ein artiges Stütfdjen ?
')

33on '©oeefingf oerfprcd)e id) mir nodj fe^x Diel ljerrlid)e3. ©r

Ijat einige fdjöne ncüc @pifteln gemadfjt. ©ine baDon wirb er SSofj

in ben 211m. geben, bamit aud) ber 2Belt befannt roerbe, rote er Don

aller Almanadjsftreitigfeit nnb (£iferfud)t freD, fc$. er fjat audj ein

epifrfjed ©ebidjt oon einigen ©eföngen, in arioftifrfjen Stangen beljnotje

fertig, roeldfyeS mid) gang aufjerorbentlidj ergögt fyat. (£r fdjeint mit

gicmlid&er ßcidjtigfeit 311 arbeiten. Seine meiften Arbeiten dmracteriftrt

ein geller pt)ilofopl)ifc^cr ©eift unb ladjenber SBig.

221. (BIcim an tiurger.

[3«rft abgebt, im Site t. 6 onberf. =SBlott 1822, 9tr. 32, S 128.]

$alberftabt, ben 14. »Dtotg 177G.

£ic fürftlidje Familie, ber fcoff, SÖielanb* ftrebenbe tfraft,

®ötf)en$ ftrebenbe ftraft = 65 St. Louisd'or — #m

!

®leim.

222. ßoit an Bürger.

[flu* »oie'* 9tacf)!afff.l

6 anno Der, ben 18. «Dtärj 1776.

3d) freue midt), bafj ictj enblid) roieber Don bir t)öre, mein liebfter

Bürger, unb erfahre, roaS bu mad)ft unb roie bu lebft. 93on mir fann

idj bir nodj nid)t Diel metjr fagen, als bafj mir fner gang tr»ot)l ift, unb

bafc idj t)offc unb glaube, alles roirb feinen guten ®ang geljen. 3d)

Ijabe jegt fefjr Diele Arbeit, nod) meb,r 3erftreuung, unb 311 meinen

Briefen nur abgeftoljlne 3eit. sJtod) immer benf id), auf einige läge

roieber l)in uadj Böttingen gu fommen, um meine Sadjen bort in

Orbnung gu bringen. $d) toerbs bir Dörfer fd)reiben, bamit id) biä)

fel)e, benn gu bir tjinauSgufommen, bagu ift geroifc feine 3eit.

9hm auf beinen JÖrief. 2)ie SBetjmarfcfye Aufmunterung gur lieber»

fegung bcS Horner madf>t mir Diele ^reubc. Aber nodt) immer bin idtj

gtoifdj)en bem Söunfdi) geteilt, ob bu ilm überfegen follft, ober nidjt.

SBenn idf) nämlidf) bebenfe, toclä) ein eigenes 3Dßerf bu in ber Qeit

fdjaffen fönnteft. .<ptet ift man gröftentljeilS andj feljr für ben Horner,

biö auf einige füfje empfinbfame junge fcerrn, benen fcomer gn graiu

fam unb toilb ift, unb bie feinen Ueberfl egerl rocgen beS Jones, roie er

mit bem 5|htblitum fpred^en burfte, für unbefd&eiben galten. %nbck

') £>ifr folgt ba* befanntf ©cbidjt 0ocrfing!'# an SBürgcr („SUtbammtr SJcrff-

mad^etet!" K.), auf toclc^ee ßefetfm im £crbft b. 3. bic, juerft im ööttinger TOuicn

a Im. für 1777 abgebtuefte, poctifdjf ©rtoiberung färieb.

Digitized by Google



*oie on «ürger. — 18. mxi 1770. 287

foH aud) in meinem 3irfel bic (£rnbte für bid) nidjt tiein fclm, toenn

bu einmal an^ebft. -fraft bu bie Stütxl bcs Söofjifdjen 2llmanadjs im

3an[uarftßcf] bes SKcrfurs gelefcn? Unb roas fagft bu ju bem, roas

oon bit gejagt ift? SBSie fann äöljefonM bie erfte 2lbfd>rift bcS Staub

grafen gefcfjen Ijaben?') 5>u oermutljeft rootyl nid)t, ba§ idj bet 9)tann

fetm foü, bet bid) auf beinern SBege burd) meine ßleinelel) aufhalten

foU? $üte biet) alfo für midj! <Dtein bisd&en Söcrbienft wirb ofyieljin

in Söeljmar fjinfdjroinben, fo roie bas 9Jhif. mein; ßefer einölt, fiafj

bid) nut tum bem nidjt abroenbig machen, fo ift alles gut. SBetjganb

madjt einfältige Streike über einfältige Strcidjc, unb bie fdjlimmfxen,

toenn er bie flügften flu matten glaubt, lieber ben 9JMr,j l)ab idj mid)

redjtfdjaffcn geärgert. Da fjat er alle nodj Oorrätfjigen ÜBintelmanmfdjen

^Briefe hinter cinanber brudfen lajjen, unb bie fleinern, 311m 2lusfüllen

beftimmten ©türfc alle gleid) barnad). $d) l)alt'3 faum biefj $af)r

mit ifnn aus .... 3$ freue mid) uncnblidj, bafj bu immer mcljr

^um ©effif)l beiner ßräfte gelangft. Der Gimmel gebe, bajj bie frifdje,

lebenbige Duelle in bir nid)t mieber ftotfe.
s
J)lit mir ifts aus. Unb

nun 3BicI[anb] mid) einmal unter bie fdjaalen, nüdjtemen $öpfc ge*

fejt, bie toas anbers tfjun als 5ßerfc mad)cn follten, totU id) feinem

ftatlje folgen, unb mid) fünftig allein an bie
44Jromemorias galten, bic

id) 31t fdjreiben t)abc .... ©öefingfs S3erfe finb in ber 2^at redjt

artig. 2Benn er feinen Ulm. fjcrauSgäbe, l)ätt id) fte fürs SJtufeum

gefapert. $d) will mid) freuen, toenn bu betjliegenbe Skrfe 2
), bereu

Söcrf. bu leidet erratfycn toirft, nod) nidjt fennft. $011 ßenjen lajj id)

ijt ein Stücf OoH toafjrer unb inniger 9)lenfd)enfenntnifj, obgleid) nad)

l
) 3m „Seutfdien SHerfur", Jänner 177(5, S. 88 u. 89, Ijeiftt ed in einet 9tecen=

fron bed Süojfifdjen OTufenalm. für 177(5: „SJon SBfirgern ift eine ältere föomanje,

ber 9taubgraf. SBad feine
vilrt in einzelnen Stücfen toerfduebentlid) djaralterifirt,

ifl t)iet bekommen. $of)e reine £eraeud=3oöialität , unb fdwuerlidjed magtfcfjed ©e^

fütjl, Woraud ein ganj originales SDlittelbing entfterjt. 9lur Wünfdjten toix, bnf; biefc

Koman^e nad) einer ^Ibf^rift, bie und erjemalä borgelc^en Horben, gebrudt toorbeu

wäre. Sit r gern tjat geroift nitr^t fein £erj, fonbern WefäÜigfeit gegen feine ^reunbe

unb beren 3been toon morolifd)er unb poetifier Sdjicflirtjfeit, ju benen Seränberungcn

bewogen, bie und aufgefallen finb. ift unbegreiflid), Wie man einem Xidjter jureben

mag, feine warme @ompofttiou unb treffenben ^uebruef in% Unbebeutenbc abjuftimmen •

unb bad blöd aud bem ^olitifdj litterarifdjen Wifeöerftonb, Weil bad ^Publifum oft

gegen bie £ad)en 311 beflamiren pflegt, bie ed am meiften unterhalten. 2affe man eine

Seele wie Sürgerd nur ungeplagt unb ungemeiftert ! fo Diel Werne ffiljrt ©eiefnnaef,

unb jWar ben Watjren ©cfdjmad in gleid)cm Wrabe mit fidj; fo Wenig bad ben fte»

jdjmätflern einwill, bie fidj bodj mit intern unab^uftreitenben guten (Sinfluft über

Äöpfe nieberer ©attung begnügen follten."

) S!ad Fragment einer SBallabe uon Öocttjf.
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288 93oic an SBikger. - 1*. Wärj 1776.

feiner %xt fonberbar, brurfen 3
), unb ein anbres f)ab id& geftern gelefcn

;

betjbc toerben bir greube madfjcn. 9lbcr Sfcrfe madjt ber Senj — ju=

tocilcn fefjr fonberbare! 2)a b,at et mir ein (Sebidjt 5J3etrarfa gefdjtcft,

fo Eingeworfen, fo unoollenbet, ba§ id)3 oft bnrüber nidjt üerftelje. 5)u

oergifjeft SBofjen loegen feines %lm. bod) nidjt? |>öltt) ift Ijier unb

grüßt bidt). @rr ift ijt im Reifen, unb roill eine gröfjre ßrjd^Iung

gebäfyren, tooju idf) itm fo long ermahnt fyabe. @r mufj aus feiner

Söelt rjerous, bie er fdjon erfd&öpft fjat, unb tocg oon ber (Sinen Saite,

bie nun ganj abgegriffen ift. $annft bu ©occtttngfl ni$t oermögen,

mir toas gröfjres fürs sUlu]. ju geben? 3« & täten ©efang feines

2lrioftifd>en ©ebtdjts ^ur SjJrobe. 2BaS bu fo billigft, mufe gut fetyn.

Älopftodf gibt im 2ten %f)L ber 9tcp[ubtifl audj f>omerifd)e lieber*

f[ejungen]. Sraun! id) bin neugierig über ben SBcttfampf . . . .

©rüfc bein liebes 2Bcibd)en unb aud) in Wibcct 33.

223. töoedtingk an flfirget.

\%ui «ürget'* flad)la?ie.]

eitrig, ben 18. Wär* 1776.

9Jlein Urauter!

Sinb Sic roobj bei 3f)rcm grau Xorttjeia^en unb greunbc Settel»

mann angelangt? Unb toas machen ^xc grau, £inb unb .§unb?

Schreiben Sie mir bns; benn ob mid) gleich roeber grauen, $tnber

nod) $unbe intereffiren, (rote Sic benn felbft ein foldjcr iööfctoidjt

finb) fo neb,m id) bod) Iljeil an ben 3f)rigcn.

Dem ßxiegsratfy HLagen] in H. fab id) 30 Ld'or ocrfprodjen,

roenn er ben $auf, jutn heften ber fd&riftfteHerifdjcn Firmen im fj. 9t. 9t.

beutfdjer Nation, ju Staube bringt. Söas fann ein s
jJtcnfd) ber felbft

fo ein Stücf oon ißüdjerfdjreiber unb nod) baju oon ber reimenben

(Slaffc ift, Oon feinem bisdjen
s
2lrmutl) mefyr bieten? Sobalb id^

s
Jiadt)=

rid)t l)abe toas bas l)albe Sdjocf golbener 9töffe erroietjert t|at, melb

idjs 3l)itcn. übrigens laß id) mein Ceben bet) unferm ^roject.

Seit ber Stunbc 3f)rer Slbreife fjab id) nichts benfen fönnen, als

toas mit unfern ©efpräd)cn in Jßerbinbung ftanb. 3$ fabe ftubiert,

gctunftelt, gebaut, gctraümt, unb fielje! geftern Slbenb ift* fertig gc=

toorben. 2>a* töfid)lein ift aus feinem $oppc gefroren, t)at aber folg-

lid) nod) Eeine gebern, unb toirb lüorjl nod) ein
s4*aar SJtonatb, gepflegt

Werben muffen, elje fid)S ücrfpcifen läßt. 5lber - bin id) ntc^t ein

s
Jtarr! — Sic toiffen nod) oiel tooüon ic^ rebe. $e nu! id^ tjabc ben

^lan ju bem iraucrfpiele toooon toir fpra^en, richtig, ausgeljeeft unb

8
) Itc föim extoäljntc pf)ilofopf)iid>e fftjätjlung . Serbin", beren Sd^titB im

Wärjftücfe bc« «Dinjeum* crfdjicn.

Digitized by Google



®otdinql an «ürget. — 18. 3Jiärj 177(5. 28P

in 6ccnen oertljeilt. Sobalb eä gang fertig ift, erhalten Sie's im
erflcn ßoneept. 2Beber bor= nod) nadjfjer mufj aber feine Seele ein

2öort baoon roiffeu.

9tadf>bem id) grau Sopljeidfen mit bem ^ringen fceraclu* mie fie

foridfjt, fo roeit aU bienlid), (benn bie äöeiber fönnen ntc^t öiel Der-

tragen, bas ausgenommen ioobon Salomo behauptet, e§ bringe nimmer

genug) aus bem ^rtfwm geriffen: Sinb Sie tuieber ber gute iöürger,

ein fjübfdjer *Dlann, obtrjofjl fein ftrauenmann; unb idj ba$ liebe

vUlännid)en. SUbictoeilcn benn nun olle gefjb ein (£nbe fjat, unb grieb

unb ©inigfeit regiert, taflet uns gutes Wutt)^ fetjn mit famt unfern

SBeibern unb #inbern gebomen unb ungebobrnen, roeil mir fie bod)

einmal fjaben.

Sopf). unb 9JMd)en 1

) fd)icfcn öftrer efjelidjen .frauafrau ein ganzes

Dutyenb Äüffe, ^^nen ober, tfjeils aus ongeftammter (Slemenj unb

|>utbe, tf)eil3 weil fie 3Dnen toürflid) roieber redjt gut ftnb, eine tjalbe

Dofin btto.

Sebt roofjl mein iBefter! 3d> bin gefunb unb fo lang es bem fd>ö=

nen äßetter gefällt, mein ©betoeib fein (Mb fobert, unb e§ mit met=

nem Srauerfpiele frifd) oon ber ffauft lueggeljt, aud) üergnügt.

Schreibt ja balb, baS ift ber einige Söunfd) ben idfj 31t tf)un roüfjte,

ba bie übrigen 3Bünfd)e boc^ aüe ben Seufel tjetfen. ?lbio Hefter!

G.

224. Börger an £ote.

[flu* 0 i c '4 ttaftlaffr.]

SÖLöllmcrsljaufen, ben 21. Warft 177G.

3dj merfc, greünb, bafj id) je^t öfter fajreiben toerbe, als ba mir nod)

näljer jufammen fafjen. Deine gefd)tt>inbe 'ilnttoort fjat mir grofje greübe

gemalt. Wur fpötteln wegen bes s
)JtcrfurUrtbelS bätteft bu gegen

mid) nidjt fotten. 3d? tjabc baS ^anuarStürf noä) nidjt gelcfen, toeil

ia^ ben SRerfur nidjt mef)r t)olte. (Jrjäfjten aber fwb' id> mir laflen,

bafj ber föecenfent getoünfd)t Ijabe, meinen Waubgrafen nad) ben alten

ÜeSarten abgebrueft ju fefjen, unb übrigens auf biefen unb jenen toeib*

lid) lofjge^ogen fjabe. 3Benn SöielLanb] fclbft ber 9teccnfent ift, fo

rauft id) nidjt, roie er ben alten s
Jtaubgrafen anbers als etwa burd&

©ötb,en, ber ilm burd) bid) erhalten bat, 311 Wcfid)t befommen fmben

folltc. Übrigens raeifj id) nia^t, toic bie Seüte oft 2)ingc für 3Batjr=

l)eit ausgeben fönnen, bie meiter sJHemanb, als ber ben fie angclm, mit

OierciBb,eit angeben fann. 2öie mei§ ber Wann, ba§ nidjt mein eignes

^ebünfen, fonbem ba3 3"«ben meiner ^reiinbc, mio^ ju 53eranberungen

') 9lraolic Sopel, bic <5$tt>eftft Bop%xtni, ipäter «oeefingfö zweite grau,

»ftrflct'* »rieftoefttfL /. 19
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290 iBütget an SBote. — 21. ÜJlärj I77ti.

bcroogen fwbe? toie in jener ftecenfion gefagt fein foll. $ic Söorte:

^0 it t c btd) alfo für mi$! fottft bu bereuen unb toieberrufen. 2)enn

bu toirft fdfjtocfjtltd) einen anbern aufftetten fönnen, bety toeldjem bein

guteä Urteil mein: unb baurenber, aU bei) mit, gegolten tjätte. ©dn'er

gönn' idjä bir, roenn bu aud) gemurmelt bift, toeifcbu, toie ber ^Hatt-

bcütfc^e jagt, fo fpietfd) gegen mid) tfmft.

9lm dornet bin idj Sinneä toetter ^u arbeiten; benn eö geljt mit

ie^t jiemlid) Oon bet 3auft- bringt er gleich bei) Üftandjen nidjt fo

oiet üRufjm, als ein eignet 2öerf, fo bringt er boefj, benf idj, ^Jtfto=

letten ein. $n oret) ljöd>ften$'4 3!aljren fann er fertig felm unb idj

fann nebenher unb nadjfjcr nodj golbne Pfeile genug öcrfdjicfjen, Oon

benen mein Äödjer ju oott ioirb. UJon bem s
J)luf. tyab' id) ben sUlörs

no$ nid)t gelefen. Stolbergö SBattabe 1
) im f^bruar l>at oielc fjerr-

lidje battabtfdje ©tropfen. $äftner$ .^ermann jc. ift ein toaefereö Btüd.

fteberä £)i§cuffton *) ift mir oiel ju trotfen unb langweilig. 2enj t>at

meine %bte Oon ber (fr^öfflung nid)t erreidjt. @r ift oft gar ju rä=

fonnirenb unb beflamatortfd). 28er Imt baä Schreiben an 2Bielanb 3
)

gemalt? $er 9)iann ftreibt feljr fd)ön unb panjerfeget ben 2Biel[anbl

gewaltig; aber er f)at aud) oft gewaltig unredjt.

2Bamm fottt' id) bem 9Jhif. nidjt getreu bleiben? 3d) wollte nur,

bafj meine ($efd)affte ^ulie^en, mein: gu liefern. 3dj l)offe, bu fottft

für ben s
)3lai), too nid)t bie SBollenbung bcS 5ten )öudj3 ber jPttal ober

Wa3 örofaifdjeö, bod) ganj gewiß fonft wa§ fyaben, Wa3 bir besagen

fott. $luf .ftlopftocfS Ijomcrifdje groben bin idj entfealid) begierig.

2lber — er rufte fid) mäd)tig. Anrhe io son pittore! $d) füljlc mi<$

aud) in meiner Jftafft. SBenn er Sljaj ift, fo Witt id) ilmt WcnigftenS

#ector felm. Sd)on fodjt in mir ba§: aut vincere, aut niori!

3d) Witt fefm, bafc tc^ oon ©Oeding! etWaä ©uted fürö
s
JRuf. er-

halte, ©leim berfprad) aud) Wa3 profaiidjeä ; allein barauf wirb man
wofyl nod) lange Warten müffen. gür 33ofe Wirb fia^ ja ju feiner ßeit

Wa3 finben.

©ötfyens SSaHaben^ragment t^att idj fc^on in .^alberftabt auö

^acobi's sUlunbc gebort. €ö ift gar read fjerrlidjeä! 3^ banfe bir

fetjr für bie
s
3lbfa^rifft. 5Bon ©öt^en mürbe mir noc^ eine SaUabe

oorgefagt, bie aut^ fefjr fa^ön toar.

%n .^)ölt^ meinen fdjönen ©ru§! — S3iel ©lücf unb SuctnenS

iÖetjftanb, ^u feinem Greifen!

Weine f^frau grübet! GAB.

l
J eiiff oon Utonn«fclb.

*) Über ba§ motoIifrb,e ®efüb,l.

») Übet beffen „«bbmten-.
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SBote cm SBürger. - 26. Wütj 1776. 2M

225. ßoxt an Bürger.

[9lu3 $oie'* flacfclafle.]

$ anno Oer, ben 26. 9ttära 1776.

3dj treibe bir fjeute nur, lieber Sürger, um bir fagen, ba{$

bu mir Unrecht tlfuft, wenn bu glaubft, id) fmbe gegen bidf) über

baö Werfururtljeil fpöttetn wollen. ^ bin au fe^r oon beinen ©e--

finnungen für mid) überzeugt, um nur fo einen ©ebanlen au liegen.

£)a$ 55ing tourmte midf) nur, roeil id) glaube, ba§ es oon ©ötljeii

lömmt .... ?$ür bein Serfpredjen, nod) für ben sUtai) loaä ju geben,

meinen beften £anf. «ipalt eS ja. (Sfdjenburgä aroeüter Seitrag ift

tiel befjer als ber erfte. 6r enthalt merfroürbigc Solf§liebcr ausf ritt»

feinen Sogen in ber 3ßolfcnb[üttelcr] Sibliotfyef. 2>ein Urtfyeil über

ben $ebr. bes sBhifeum3 ijt baö Weinige. 2)en Serf. bes Schreibens

über bie Slbberitcn barf id) felbft bir nod) iricfyt nennen, ^d) Ijabe

mein Söort gegeben . . . . fomme batb nadj Böttingen, roci& ober

ben $ag nod) nid)t. ^dj umarme bidj. Soie.

220. Bürger an Bote.

[Hui SBoie'3 <Racf)laffe.l

2ö[öllmerri)aufen], ben 28. Wära 1776.

Xu fannft, mein ßiebfter, auf einen Sogen ^rofa am 2)aniel

2ttunbcrlid)3 Sud) für ben sJRat) Ütedjnung madjen. Sietteidjt aud)

balb auf einen falben Sogen !ßoefte Oon Sürgern. bin fdfjon mit

ber
s

2lbidjrifft bes erftern befdjäftigt. Du roirft bid) über bie ?Para*

bora beö 2öunberlid)s mädjtig rounbern. Nomen et omen habet.

Sd)lofferä Sfije einer s
flloxai, be3glei<i)en bie Keinen Stüde 9lr. 8

unb 0 im *Dt&*j bes SRuf.
1
) fmben mir auSnctjmenb gefatten. So roaö

giebt fräftige Wafjrung für ben ©eift. Sief) ja baf)in, ba§ e$ nie

ganj an fotdjen Sachen fefjle. $)en .§crrn L'über $ulenfamp *), toollt

idj toorjl bitten, fo feiten alsf möglidj fyerüortreten }ti laßen. Sernadfj-

läfjige mir aber aud) bet) ben nal)rt)aftcn Speifcn, bie bu aufttfdjeft,

ben flad&tifä ni^t. 21bio! ©rüß .pltt). B.

227. Thrill Uiiihclm Doli m an «ärger.

[flu! Bürger'* Nachäffe.]

P. P.

3dj oermutfje, bafj (Einlage oon unferm Soie ein "ÜJcaljnbrief feto;

um if)n nod) 311 Oerftarfen (toenn'ö nötljig ferjn fottte) toitt td) Sie nod)

') „Wählt unb flunft, eine Keine erjQ^uncj", unb „Übet ben «Spruch eine* alten

Stteifen: bie .fcälfte ift mefjr aU ba3 ©anje-.

*) Setfelbe fjatte einen Huffafc über ba* «ttet einer £anb{<f)rift be« ^euen Iefta=

ment« eingelanbt.

19*
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292 2}oljm an Lutger. — 5. ttpril 177*3.

im Umfdjlage um eine balbige gute @abe 311m 9Jtufeum bitten, bas

bermalen an folgen Sluffäfcen (beb benen bie
sUhifen ooraüglidjen

s
2ln=

tlieil Ratten) felir bürftig ift. 2Bir f)offen, ba§ Sie uns nodf) jum

frönen 9Jtato etwas ge6en werben. Denn bei 9tyrill Wirb fo fta=

tiftifd), bafj id) fürdtjtc ein gnter Sfjeil unferer ßefer werben uns nidjt

getreu bleiben.

3cf) f)abc fdwn lange bie Serfudiung gehabt Sie nodf> einmal mit

Söarffjaufcn (beffen Sie ftd) nodj Wofjl erinnern werben) ju

überfallen. Sollten fünftige 2Bod)e fd&öne läge fommen, fo Will idj

ntd|t bafür ftelm, ba§ es nidt)t gefdjeljn Werbe.

3$ bin mit einer ausnefjmenben .{podjacfytung

3^r fl^otf. Liener

Dofcm.

3dt> bitte redjt fefjr, mief) boaj nicf)t borbet) gefm, wenn Sie

nad) Böttingen fommen.

[®öttingen,l ben 5ten 2tpriH 1776.

228. Bote an Hürgcr.

[%ui Jö oie' ö Wadjlaffe.l

ftannooer, ben 5ten Mpr. 7«>.

3um Boraus Dauf fottft bu haben für beine 2*erfpred)ungcn,

liebfter Bürger, nur ^alt ja äöort. Wir brennt bas £id)t am WageL

SBenn Üöunberlit^ unb iöürger mid) im Stid) liefjen, Würb's fdilimm

ausfeilen mit bem Wati. . . $n Böttingen ift man gar übel jufrieben

mit Sdjlofeem. Dafür aber l)at er auefe, alle tjingerifjen, bie benfen

wie bu unb idf). (St fdjreibt mir bor wenigen Sagen, bafe er Wof)l

Cuft tjättc, über eine Ueberf[ejung j bes Römers unb beine feine föe=

banfen p fagen, Wenn idf) unb bu nidjts bawiber t)ättcn. 3dj l)°b

ib,m gleich geantwortet quod non, unb benfe, bu Wirft meiner 9J?eü=

nung feijn. Älopftocf ^at bas 22te Söudt) ber 3l[ifl*l gebolmetfdjt, unb

in ^jfrofa. Dafj 8. ßulenfamb nidjt ju oft auftrete, bafür toirb fdwn

feine Srägfjeit forgen. 3$ roe*b il)m feine Skranlafjung in ben 2öeg

legen. Diefj fam fo, bafe idj nidjt ausweichen fonnte. ßlaubiuS ift

©inen Sag tjier geWefen. ©r ift je^t in SBücfeburg, unb wirb Sonntag

ober Wontag in ©Otlingen feijn, unb Wünfdfjt bid) fennen ju lernen.

Wie bu nur immer ifa. 3dj fdjreibe Doljm, bir einen $oten ju

fRiefen, Wenn er fömmt, unb fidt) nur irgenb aufhält. Sltjorn ') bat

eine fdjWergereimte Obe an 2wfj gemalt, bie 33ofjens feine nod) über-

trifft, fdjicfc fie bir, fobolb idf) einen Sebicnten fwbe, ber ab-

treiben fann. Cebe Woljl unb grüfj bein Sßeibdtjen. 333 oie.

') $?mbotU)m für 3. 5K. Wifler. £te Che ftet)t im Stofftfäfit SJlufenalm.

für 1777, 6. 1 ff.
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229. (5oetl)c an ßürger.

SBürger'd ftadjlafff. 9luf bie Utürffette tineS SBriefcoitbett* gcfärieben.l«

LSÖetmar, f$rü^ja^r 1770.]

2)a ^aft bu triebet ein üßaat Briefe. Saff birS in beinern 2öefen

leiblich feint baff birs auch einmal rootyl werbe. Qfreu bidj ber Statut,

Römers unb beiner leutfdjfjeit. überfc^ toenn birö recht behaglich ifl

(Ss ift alles übrigens Stücftoetcf in ber 2Belt auffet ber Siebe, toie

St Paulus fpricht 1 Gor 13. aap. ©oethe.

• 230. (Bofduttak an Bürger.

@ilridh, ben 7. %px\\ 177(3.

9Jfcin liebfier Bürger!

Stau Sopheljchen, reelle über 3hten Grief aufjer ftd) geriete recht

fo toie es einem toeibtid)en ©efchöpf beü bet fleinften ungeroöfjnlidjen

Gegebenheit eignet unb gebüfjtet, hat mich bis biefe Stunbc mit iljtet

Antwort aufgewogen. Unb heute, ba es f)otjer ^efttag ift, ba fte fich

pu^en, poliren unb blanf machen mujj, ift oottcnbs ^opfen unb *Dcal,i

an ihr als SdjriftftcIIerin öcrloren. ^nbefc fott ich 3hnen auf ihre el>c=

liehe £rcue (ich ™fy toaS ®ic oon ocr ÖhPothef überhaupt hatten,

toenigftens ich, borgte feinem SÖeibe ein Kapital oon 10 barauf)

hiemit Oerfichem, bajj Sie bie 9lnttoort jtoifchen hiet unb 14 lagen eiljal*

ten fotten. üßtelleicht ben!t fie gar um biefe 3eit fchon in 2öod)en ju fom=

men, unb bafj @f)c^aften felbft in ben fechten eine gültige @ntfcf)ulbigung

finb, ift faft bas einzige toas fie Dom jure oerfteht. höbe abet

nicht untettaffen fönnen, ba ich % b* c fjutd^t einen guten Sörief mit

einem fdjlcchtcn 311 beanttoorten toohl anmetfe, iht beü, biefet ©e»

legenheit flu ©emütf) au fühlen, tote feelig %xau Eotthehdjen unter

allen Söeibem gu preifen feü, einen <Dcann 31t befifeen ber fo!d>e SBrtefe

fchteibt, ba& fchiet felbft ein fo eitles cigenliebiges ©efehöpf ale ein

f^auen^immer ift, ihn gehörig gu beanttoorten oeratoeifetn müffe.

Natürlicher toeife macht ich biefe Kompliment eigentlich wir, tote toir

©clehtten es benn fo an bet 5ltt hoben follen, uns felbft unter eines

anbern Gahmen toaefet herausäuftreichen. Gel) bem allem fcheints

boch als toenn 2)ame Sophie einen mächtigen Anlauf ^u bem iifdje

nehmen toirb, toorauf bie 9lnttoort an Sie gefdjrieben toetben fott,

Don toelchem allem ich 3ßnen 3" feinet Qeit weitete getteuliche 9lacV

rid)t 31t geben pflichtfchulbigft ohnetmangcln toetbe.

£afj Raichen in $f)xem Briefe nicht üergeffen toat, ^at baS gute

TObdjen jtoeti gantet Jage oetgnügt gemacht, unb fte Ijat mit ganj

in geheim taufenb gmphelungen an Sic aufgettagen. 58on einet fo
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cntfqltdjen 9Jicngc, bäd)t idj, fönnten Sie roofjl ein gutes Itjcil an

£ort!jetid)eu abgeben.

u |
steine Schmicgermutter liegt nod) immer 311 SSette, unb iljr Slrjt

fjat mir cor einigen lagen ins Ofa gefagt, bafc fie niemals mieber

auffielen mürbe. Sie Sd&miegerföl)nc müffen mofjl beti aßen Siebten

in bem Grebit flehen, ba& fie eine foldf)e 9ladjridf)t ofme gro&e 9lltc=

ration ertragen fönnen. 2lud) id) toeiß mid) atoar barin ju fd)i<fen,

aber bennod) behielt id) lieber meine Sd)micger*IJiutter rocil fie mid)

mie iljren eigenen Soljn liebt. £iefci$franfe, unb bic 9lnfunft meines

Sdf)roagers Don $atte, f)aben mid) abgehalten efjer an Sie ju fdjrciben,

aber baran fdjren Sic fiel) nur nid)t, benn in ber erften freien Stunbe

rjol idjs nad).

Um Sförettoillen, gcroifj nicf)t 33oie ju ©efallen, ber fidj fonft gegen

mitf) aufteilte, als erroief' er mir bie gröfjtc ©nabe, roenn er ein ^aar

meiner Sinngebjjdjte] in bem Kliman, aufnähme, roürb idf) $f)nm ben

3lblerfant *) gleidfj ijt überfenben. Allein idf) bin noch nid)t mit ber

erften Hälfte fertig, unb bie anbre roirb tiiellcid£)t erft 311 9Jtid(|äl doU=

enbet. 9tidf)ts ermübet gcfdjtoinber als ottave rime, unb id) roünfd)e

oft unfre t)od)getiricfene 9Jhttterftiradje 3U ben Garaibcn, bie feine ottave

rime madjen, menn idf) oft nidf)t brei SQBorte barin finbe bic fidf) reimen.

Sieker fott bic Sdfjlittcnfartf) bas erfte unb lc3te ©ebidfjt fetin roeldfjes

id) in biefem Sersmaajje erginge. Äönncn Sic bic 2 erften ©efänge

brausen (auf fed)S ifi nun mein $lan angelegt) fo fdjreiben Sie mir'S.

3dj bin fetjx fleißig an meinem Xrauerftiielc getoefeu unb aufjer bem

tjab tdi nichts gemalt.

^abc bas ^ptftelc^en an ©leim*) abgefdjrtebcn, unb ifun in

einem Ümfd&lage tior 8 lagen 3ugefdf)icft. Wodj fjat er aber uidjt gc=

anttoortet. Sollt er midj befugen, fo fd)icf idj Stynen einen %tireffen,

unb labe Sie 3U bem Gongrcfj mit ein.

Safe 3ßnen %fttt 3liaben41eberfekung roahrfdjeinlidf) in einem Raffte

mcfjr einbringen wirb, als bem SSerfaffer in feinem gan3cn Seben bas

Original eingebracht fjat, barob freuet fid) meine Seele. 2öcnn unfer

^rojeet 3U Stanbc fömmt, fo roirb's ein fjerrlidjes SBcrf 311m Anfange

fetin. 5lücin fo mof)l bcsfjalb als ber oerabrebeten gcmeinfa^aftl. .öeraus=

gäbe unfrer ©ebic^te megen, muß idf) rooljl bic Stelle in bem Eingänge

3u unferm $lane, too mir fo biefe brauf tfmn, bafj mir beibe fein

Siltilmbet jemals fdjreiben mürben, rooI)l ein roenig bcmütljigcr ein=

rieten.

') £ieä suerft nad) bem Reiben , bem Steuerjefretär ttblerfant, unb ber #<lbin,

Wettdjen, benannte ©ebtd&t ift unter bem litcl „Sie Sdjlittenfartf)" autf) in ©oerfingf«

©ebbten,*, Itjt. II, 6. 163 ff. obgebrurft.

•j «bgebr. ebenbofelbft, ttjü I, 6. 170 ff.
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3>er ÄxiegSratl) Hagen Ijat mir üoxlaüfig gemelbct, bafe her Obxift

v. Vogelsang toeldjex mix fDaÜborff abfaufen toiU, nodf) attexfyanb

Sd&roiextgfeiten madje. 5)iefe Slnttooxt ift bodj fdfjon eine exfpxtefclidje

Söüxfung bex 30 Louisd'or raeldje äße meine Sßexebfamfeit toof)l fdjtoex=

li$ fyextooxgebxadjt tjötte. 3d) fab ifa ^uxücfgemelbet, bafj bex $auf

nodf) oox bem lten 3funiu3 31t Stanbe febn muffe, fonft ging id) ganj

babon ab. 3$ Ijoffe, bafj ex mm fein Sßefteä tfjim tnixb. übexljaupt

wirb bie Wicberfunft meinex grau unb oielleidjt gax bex %ob iljxex

9Kuttex (abex loaxum roax id) fo ein Waxx imb fjeixatete '?) midj felbffc

an bie
s
Jteife nadf) SBexlin Oox bex^anb nod) nid)t benfen laffen. Unb

bod) fott unb mufj unfex Üßlan nod) biefeö 3a^r atiögefütjxt fetm, obex

munbexn Sie fidj ni(f)t, toenn $lmen Sophie einmal melbet, bex Teufel

oom Planne Ijabe fid) exl)ängt unb fie in ben fxöf)lid)en äöittoenftanb

babuxd& oexfe^t.

SSexgcffen Sie bie Slntmoxt auf bie ÜJexfe nidfjt toeldje id) an Sie

gerietet f)abe, unb benfen Sic in ben Stunben bex 3öel)f)e fnibfdj an

ben Kliman, um ben eS nodf) erbärmlicfj ftel)t. 2Bcn lafj id) toobjl Oor

bem nädjften
s2llm. in Tupfer fragen? Untex benen bie iä) liebe mag

id)v feinem ju ßeibe tfjun unb ^acobi'S Sßorträt ift fdjon geftodjen.

Reifen Sie mix bodf) auS bex 9lott). Soll id() ben Sieur Hoffmann de

St. Petersbotirg in fjoljfdjnitt baOor fefeen? unb Söittenbergä ^üte-

batüon 3um Söudfjbrucferftocfe ma^en?

fieben Sie tool)l! ®xü§en Sie 3f)r 2)ortf)ePd)en, Sopf). unb 2Imal.

ttmn beägleidfjen. Spabille leeft 3tjxe Ofu§fot)Ien.

%f)X Gk.

231. Borger an Bote.

[Bu« klaffe]

2B[ölImer3 Raufen], ben 11. Slpril 1776.

S)a Ijab id) immex in bem Söatjn geftanben, alö toenn meine 33et)=

träge füx ben s
J)tat) bes ^JJhif. nodfj um bie Glitte bes Slpxil 31t xedfjtex

3eit ffimen; unb fielje! ba id) beinen SBxief nadjfelje, oexlangft bu fie

fd)on in bex exflcn 3lpxü2öodf>e. $>aä ifl fatal! 3tf möchte bod) gax

ju gexn im frönen <Dtonatf) Wa\) mit einem ganj nagelneüen f5retjer=

fleibe ausgeben unb mi<$ bem Sßolfe aeigen, ftextig ift alles, bis auf

toenige ^olitux unb bie 2lbfd)xifft. SBox bex fünftigen «UtontagS^oft

abex fann id)8 nid)t abfenben. 2Benn bu inbeffen bie Königin nidjt

nux allex meinex, fonbexn aud& aller SBaUaben beö Ijeil. 9tömifa>n

Äeit^ä teütfc^ex Nation, toela^c über 80 Strophen lang ift unb melier

fienoxe, naa^ meinem ©efüfjl, ben Soxtritt la^en mu§, fürä 5Jlufeum

^aben mittft, fo toirft bu baö SBaxten bir nid)t oerbriefeen laßen.
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Sebent" et, &ert 99oie, übet 80 Strogen, unb lautet Sttopfcn, tute

biefe

:

ßeanbet fpttdjt:

2So^l fdEnoellen bie Sßaffet, wo^l Ijebet fidt) 3Binb,

2)odj SBinbe öertoeljen, boct) SSaffer oerrinnt.

2Bie SBinb unb mie Söaffer ift roeibtid^er Sinn;

®o toetjet, fo rinnet bein Sieben batjin.

2>te *Prtnacfftn antwortet:

9Bie Sajfer unb 2öinb feto mein liebenber Sinn

;

2Bot)l meljen bie SBinbe, tno^l SEBaffer rinnt ljin,

2)orit) alle oettüeljn unb öerrinnen ja nidjt;

So ctoig mein quellenbeä «ieben audg nicfjt.

Cbet rote biefe:

2)od) als eö tootjl tief um bie *Dtittemad)t mar

Unb [tili fynrab blinfte ber Sternelein Schaar,

55a fprang er Dorn Säger, tiefe Sdjlummer unb Iraum

Unb eilt in ben (Marten, jum funbigen SBaum.

Unb alä er ftililjarrenb am äiebeäbaum fafe,

2) a faüfelt'ä im ßaube, ba idjlidj ei burdjä ©rafe;

Unb et) er fidj roanbte, ba nat)ms it)n in 21rm,

3/ü n>e^t ifm ein Obern an, lieblicfj unb marm.

Unb aii er bie Sippen eröffnet jum ©rufe

3)erfdt)lang il)m bie tRcbe mandt) burftiger .ffufe:

Unb et) eä it)m jugeflüftert ein Söort,

Hol 30g eä an famtenen -£>änben iljn fort;

Unb füljrt it)n atmätjlict) mit Ijeimlictjem Iritt:

„ftomm füfeer, fomm lieblicher 3unge, fomm mit,

Jfalt toe^en bie Süfftdjen, fein 2>adf) unb fein ftad)

SBefdjirmet und, tomm in mein ftiUeS ®emact)."

künftigen Dienftag Slbcnb, #ert SBote, toirb Seanbet unb

Slanbine mit intern ganzen pfjantaftifdfjen 2lppatatu3 bei) eüdj an=

langen. 25ann tottb cüte ifjüt fnatten unb

(Sin Runter in ftlor unb in Jrauergeroanb,

2tua

Irägt ©dnoert unb Seicfjengebedf in bet .fcanb.

Xrägt einen ^erbrochenen blutigen SRtng

Unb legt cä banieber tiefneigenb unb gieng;
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3f)iu folgt' ein ^unfer in ^urpurgeroanb,

Unb trug ein gülben $efdjirr in ber .f)anb,

SJerfefym mit .{penfei unb 2>ecfel unb Änauf

Unb oben ein föniglid) Sieget barauf;

3it)in folgt' ein ijunfer in Sitbergetoanb

SJtit einem oerfiegelten ©rief in ber -franb,

Unb gab ber erftarrten ^prinjeffin ben SBrief,

Unb gieng unb neigte ftdj fd&roeigenb unb tief.

2)o(f) borje,$t sat prata biberunt. SBenn \i)x nun nidjt toattet,

£err SBote, fo toerb idj roie meine ^rinjefftn toafntfinnig unb fing

unb tan^e

3ucf)f)eftfa! Sftr Pfeifer ! aum luftigen lanj!

Wir fdjroeben bie ftüfje, mir flattert ber .(hanj!

Wun tanket ibj ^rinjeu, öon naf) unb bon fern,

fluf luftig, ifjr ©amen! 9luf luftig, ibj .fcerrn!

.§a! ferjt if)r nidjt meinen ^er^liebften fid^ brelm?

3m Sitbergeroanbe, mie ^errlidt), roie fd)ön!

3t)in gieret ben $ufen ein purpurner Stern.

3u<$f>etjfa, if)r ©amen! 3u<$t)fpfa, ifjr Oerrn!

3uc^f)et)fa ! 3um Xan^c! SOßaS ftcfjt icjr fo fern?

SEÖaS rümpft ifjr bie "Hafen i^r ©amen unb .frerrn? —
2Öeg (fbelgefinbet ! bu ftinfeft mir an!

3>u ftinfeft naef) -frofartfj; roie ftinfft bu mir an! u. f. tt>.

232. Bärget an tote.

I»u8 S9oic*Ä klaffe.

1

28[öllmer$t)aufcnl, ben 15. Slpril 1776.

So empfang' @r benn, mein trauter -fcerr Soie, nebft einem fdjö=

nen ©rufe Domherrn $>aniel2öunberlidj, einige groben au* fet=

nem paraboren ^uä) für bas SJhtfeunt; roenn (h, £err SBoie, anberä

$et] unb sUtutl) genug l)at, bamit rjerborjutreten. 2)enn ber ferfe

.fterr Sßunberlidf) greifet gar manche unä<Jjte 5ßerle in mannet gar

bornerjmcn Grone an. 9lber roer Eann t)eüdjeln, roenn basi £er3 ^cr=

planen will? Um tnbeffen ber fctfcc beä erften 'Dlad&fto&eS ju entgegen,

t>ält e§ |>err SÖunberlid) felbft für ratfjjam, fidj ein wenig hinter bem

Sdjirm ju berbergen. Sein Sud) enthält fc^on biel meljr 9lrttful, unb

roäcfjft beftänbig; allein für bieämal fjatt er feine fy\t, merjr braus
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abjuf^reibcn. 6s ftefyt bir frei), mein hiebet, oon ülBunberlidjs

perttnenjen föebraud) 311 madjen, ober nid)t. 3«i ka*cn (faß ma9

Bürgers Königin ber 9iomanjen fdjablos galten. — $ier ift er, ber

ftörffte Ausfluß meinet poetifdjen Cenbenfrafft ! Sie erften jtoep ober

brep Stroptjen ausgenommen, bie fdjon lange fertig toaren, fjab idj

biete ftomanae fd)ier, toie fte ba ift, in einem 5ltf>em unb in einem

läge ausgegoffen. %bn, £err Ütoie, §vq unb Äniee bebten mit aud)

pon bet gewaltigen (fjaculation, als idj fettig toar. 2Öas toollt' id)

nidjt bnim geben, ftreünb, toenn bu gleich bep mit am $ulte fafjcft

unb id) fte bit, bet bu oon nichts toüfteft, auf einmal Potttagen

tonnte! S)ep feinem meinet anbetn Stüde bin id) fo gietig auf bein

llttt)eil getoefen, als idjS bep biefem bin. £emt id) mufj bit geftefjen,

baß id) große» 2Bol)lbef)agen bepm Slnblirf biefes Äinbleinä füf)te. 2Ms

jejt f)eij$t es nod) immer Pon mit: Unb et fab, an alle», toas et ge=

madjt fjattc, unb fielje ba! es toar fefjr gut. — SBenn id) abet falfdj

füllen unb urttjeilen foDte ? — 2)as mürbe mir ein getoaltiges @re0e=

coeur fepn! $lbcr fo arg unb bis jur Stocfblinbfjeit toirb mir ja bie

Eigenliebe bie klugen nid)t oerfleiftert fjaben. 0 2*oie! $oic! fdjrcib

mir ja mit näatfter ^oft bein llrtfjeil! - 2lber toas <$ef)eüd)eltes toitt

id) burdmus nidjt. laugt bas ^robuet nidjts, fo mad&t es nur ber=

unter, fo arg, baf? fein ftunb ein Stüct Srob mcf)r Pon fienarbo unb

$lanbinen nimmt, ftinbet aber, fo toie id)S nod) finbe, fo lobt

mirs aud) unbänbig, ober ©üdj foll 2)iefer unb $cner füllen!

9lod) muß id) ettoas über jroeP ober brep Sßorte, bie bir auffallen

fönnten, erinnern. Str. 22 näfjrlid) ift aus ber SSolfsfpradje, heißt

fo Piel als faum, unb Perbient toofjl bie 33üdf)crfpTad)e §11 bereitem.

— Str. 30 fcofier brausen Cpij unb anbere ältere Xidfjter. SBiber

bas umflirren Str. 68 toirft bu nidfjts einjutoenben fjaben. 9lod)

tjat es meines SÖßiffens feiner gebraudjt. ?lber too ift in ber ganzen

Sprache ein 2öort, bas bie Sadje beffer ausbrtirfte?

Übrigens toirft bu mid) oietleid)t, toie jener Garbinal ben Hrioft,

prägen : 2ßo t)abt 3*)* benn bas närrifdjc 3«ig alle fjer? — Antwort:

6s ift bergeftalt alles bas 2ßerf meiner ^l)antafie, bafc fdjtocfjrlid)

^emanb bas oeranlaßenbe .£>iftörtf)cn, toeldjeS id) einmal in einem 5Mid)»

lein, toie 9Mufine unb 9Jtagelone, gelefen ^abe, toieber barin erfennen

toirb ').

9lun b,ab id) nod) brep Sujets ju d^nli^en Sioman^en in ^Jetto,

bie toafyrfdjemlid) mein je^iges ©efüb,l aud) balb heraustreiben bürfte.

I)amit mufj it^ aber toob,l bie Sllmanädjler begaben.

') Ift Stoff biejer 3taKabc ift SBoccaccio'S Ut'camerone. IV, 1, entnommen.
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2ldj! baß idj fo Ijerrltcfycn $eiUn (eine bluffe Ijabe unb bic

flamme öergebenä brennen la§en muß! iBeto @ott! 3^ füllte mid)

fdjier ftarf genug unb oon bauerljaftem Wtfjem, baö große sJiational^

Webidjt, Woöon SBunbcrlid) rebet, p ©ange 311 bringen.

Söenn bu Söknberttdjö Sachen mit brutfen läfjeft, fo mu§ fcenarb 0

unb SHanbine unmittelbar hinterher folgen, weit fie ein SBeljföiel

feiner Seljre fetm foH.

Wadjbem id) C£üd) benn nun, mein liebfter Söote, fo einen ftatt=

liefen 9?ct)trag ju (Sürem s
JJluf. gegeben, nadjbem idj £üdj mit Xreüe

unb gifer t>erfprod)en, fünftig nodj mefjr Don meinen beften ^robueten

ju liefem, fo Werbet %t)X aud) nid)t fd)eel fet)en, Wenn idj, 31t meinem

öfonomifdjen s)hi3 £eil unb grommen. baä Seifte $ud) ber

im hierfür nadjftenä austrommeln lafee. Wbio!

93.

233. Bürger an fcbrifloul) Ülartin »Jielanb.

[Contept an« Strgex'l ^adjlaffe.]

äBöllmers&aufcu, ben %px\i 1776.

3f|re fo fdjmeid)ell)afte Sfyilnefjmung an meinen l)omerifd)cn

müfjungen, gtebt mir Vertrauen, baß Sic mir* nid)t abfdjlagen Wer*

ben, betjfommenbeö gragment mit (#ötf)en unb ^fjrcn übrigen bortigen

ftreünben bur^ulcfen unb, Wo eä nötfjig, mit ftrittföen Stridjen 311

bejeidjnen. 2Iud) Gab id) nidjtö bawiber, toenn Sie3 bem sDlerfur

etwa eiurürfen wollten. 2)iefe 9Iüfferung aber fott Sie fcinesWegeä in

5ßerlcgenf)eit fejen. Sie fönnen baK getroft unterla&en, wenn fo Was

für§ äfnftitut beä 9Jtcrfur fid^ ntefft fdjicten foHtc. —
Empfangen Sie beb, biefer Gelegenheit meinen freübigen $)nnf für

ade bie (5r6auung — geiftlidje unb Weltlidje — bie id) au$ 3f)ren

Söcrfen gebogen Ijabe unb bie frebe ^erftdjerung meiner Wärmfteu

.§od)ad)tung. Bürger.

234. Goedüngh an flürger.

eilric^, ben 18. tyml 177Ü.

Söenn Sic'ä müßten, mos 3fn;e «riefe auf mein -fcausWefen, unb

auf ben ganzen inloenbigcn s
JJtenfd)en für mädjtigen (Hnflufe bnben, Sie

fdjricben alle SBodje gewiß jWetomal an mid); benn mer wollte wot)l

mit einem blatte Rapier geilen. Wenn man baburdj einen armen 6rben=

Wurm auf 3 läge öergnügt machen fann? Tiefjmal fdjrcib id) fo

raptim Wie ber Slbüocat im Mobener, folglid) aud) Wof)l um nid)tä
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gefcheuter. bin Oor einer SMertelftunbe mit meinem Irauerfpiele

ferttft geworben, roeil idj mich burchauä ju feiner onbern Arbeit aufge-

legt fanb. £ier iftä!
1

) einen «Rahmen hab ich nod) nicht bafür; ber

mirb fidt) aber fd)on finben. 3?or ber -ftanb ^ab id)ö lebiglid) unb

allein mir für unö beibc gemalt, mit ber 3"t roenn fich bic Um*
ftänbe änbern, oictteid)t für jeben ber e3 lefen ober fetjen miß. $m
5ßlane, (off idt), toerben ©ie feine merfliche fehler finben, and) hab ich

mich an bie brety Einheiten mehr gebunben aU e§ heut ju Jage *Dtobe

ift. 2lm forgfä'tigftcn tjab id) baö (Softüme, baä auf nnfrer S8üf)ne

noch überall fo jehr Oernachläjjiget, unb toorüber oft bie ^llufion in

ben beften Semen geftört roirb, 311 beobachten gefugt. 93on bem

(Manzen fann ich nichts fagen. Sie toerben eä fdmn fügten, too idt)ö

getroffen obeu oerfefjlt Ijabe. 2Bcil baS ©tücf aber oon 3f)rem

©loecfingfl ift, fo barf ich motjl hoffen, baß Sie es nidft blofj flüchtig

burchlefen, fonbem allenfalls einen falben Jag 9iadjbcnfen barauf Oer=

toenben, unb ein roenig rathgebenb in ^xcx ßritif fetjn merben, benn

fobalb ©ie eö nicht für mittelmäßig erflären, mögt id) gern an bem

$)inge fo lange pufoen, poliren unb blanf machen bis bem efjrfamen

$ublico fein Anblicf eben fo lieblich unb erfreulich märe, als ein neu-

geprägter golbner ftrtebridj meinem Aboocaten.

91 ber um atteö in ber 2Mt mitten, fpredjen ©ie oon bem Stücf

e

gegen 9?icmanb, überhaupt nicht einmal baüon, bafj id) mich mit bra-

matifdt)er Arbeit abgebe. 3dj bin SBillens, roenn biefe ©tücf Apetit

nach meiern macht, noch 3roeto betto auf^utifchen. Sie fönnen mir

folglich eine grofec Arbeit erfparen, menn 3hrc Siebe jur 2öart)ett 3ffmen

ein ©eftänbnifj üom ©egentfjeil abnötljigte, unb ©ie feinen Scheu trü-

gen mir folcheS offenherzig mitjutheilen. 3n ber erften Stunbe mürb

ichs 3hnen Stoar mit bem jhifuf Dancf toiffen, aber jmet) ©tunben

barauf mürb ichs 3hnen Oergeben unb brety nachher, 3fh«c" fch* bafür

Oerbunben fetyn.

•freut iftS 3U fpät, 3h"c« bie beiben erften ©efänge tiom Ablerfant

ab^ufchreiben, unb acht Jage fann ich §if unmöglich noch Q«f «ran

9?rief oon mir roarten laffen. Aber warum nehmen ©ie fid) benn beS

«Wufeuma fo machtig an ? 3d) fch *3 fetjr ungern bafj ©ie bie Stoman^e

hineingeben, nicht um be§ Almanach* mitten (für ben märe fie ohnehin

31t lang) fonbern um ben einen ^»nft titlfttS ^rojectä, ei^clnc ^oefien k.

gratis au^ugeben, in Erfüllung bringen 31t fönnen. ©inb mir erft bco,

ber Ausführung, fo mirb fich unfre Wufc root)l emphelen. AuS biefem

©runbe geb id) auch ocn Ablcrfant (moöon ich ben 3ten ©efang biö

jur Hälfte fertig gemacht habe) ungern her. überbem feh ich nicht ein,

*) SJaÄHbe ifl itie oeröffrntlirfjt loorbrn.

Digitized by Google



©oerfingl an «ürgcr. — 18. Slpril 1776. 301

toarum unfcr (Siner fi^cn unb fdjroifcen foU, bamit bic .fterren Journal*

3nfpectoren , Directoren, (Sompilatorcn , unb anbre Sporen ober fluge

Satte, bic *Dtü^e über fid) nehmen, unfre ßinber 311 aecoudjiren, unb »

bamit aroanaigmal fo cid 311 gewinnen, als id) ber Hebamme 31t geben

roillens bin roenn ineine grau in bie Sooden fömmt.

Wt biefem Briefe ifts roic gejagt fo raptiin gefommen, bafe grau

Sopfjeijdfjen abermals bic
s#ntroort fcfyulbig bleiben mufj. 60 oft fte

in ©ebanfen ftjt entfdjulbigt fic fid) bamit bajj Sie auf Bürgers »tief

ftubiert.

SRetne Sdjroiegermutter tjört nod> immer Spabitlen ftatt bes

(Serberus betten, aber es fdjetnt bafj fie balb nidjt meljr im Schlafe

oou tfjm roirb geftört roerben.

SÖenn Sie (Mb befommen, fo galten Sie's nur immer |ti

Watfje, bas fag id) Pfoten, benn idj benfe immer bafj roir's balb ge*

braudjen roerben.

28enn Sie ein Wcitpferb Ratten unb (önnten mir bas bis Duber*

ftabt entgegen fdntfcn, fo fjufdjt id) roofjl einmal tjerüber. Übrigens,

mein Kräuter, ifts braufjen unb brinnen gut Detter bei) mir. Das
erfte fotlte man faft nid)t benfen, ba es Slpril ift, unb bas anbre nic^t,

ba idt) eine grau fjabe; aber biefcmal Ijat's beibes feine Siidjtigfeit.

So befehj id) bid) benn, ber bu nid)t minber ein SlSmobi bift, bem

Öottc ber greunbfdjaft unb lebe unb fterbe, als

Dein (Soetfingf.

235. £oie an Itärger.

|9ln* Xoit'* klaffe.)

.^annooer, ben H». Äpr. 70.

^d) l)abe geroartet auf Cenarbo unb iölanbinc, mein lieber 33ür=

ger, unb id) bin belohnt für mein SÖarten. 3d) bin fo burdjaus ba=

mit aufrieben, roic id) mit roenigen Stütfen je getuefen bin. ©in armer

Sefrctär, ber ben ganzen Sag (Sractcnliftcn in Crbnung gebraut,
v
])htfterroüen ftubirt, unb ^romemorien gefdjrteben Imt, fann feinen

roarmen innigen SJctjfatt nidjt roärmer, ntdfjt inniger fagen. Slber um=
armt Ijätt i^ bid) ftitt, in meinem 2luge fjätteft bu alles gelefen,

roas id) füllte, roenu bu fic mir felbft Porgelcfen fjätteft. ßenarbo ift

bei» 9Jleifterftütf. *Dtid) bäudf)t, ber ßuabe roiire ganj ofjne f^et)I; fo

ganj, fo Ooll, fo bis in bie Meinften Xfjeile lebenb ftetjt er ba. 6bcn

biefcs ©anje fdjreib ici} fjauptfädjlidj bem ju, bafj bu, roiber beine

bisherige ©eroof)nf)eit, bas Stücf fo roie gebaut f 0 oollenbet. <DHt ber

1
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Keinen SBallabe bom Trauring x
), bic mir immer fo gefiel, toar's eben

fo. hierin aHein fetjlt l'enore, unb es ift ein gefjlcr, ben bu fdjtoer;

lidj met)r Ijerausaubringcn im Staube toärft. — 9iimm alfo meinen

ganjen Xanf, meine toärmfte 3»fnebenljeit , meine frcunbfct)aftlic^ftc

Umarmung für bas ©efd)cnf, bas bn bem *ühtfeo gemalt tjaft. Siö

ijt ift es bic erfte 5ßcrle in feiner Atronc. Sticht einmal ju flcinem

Jabel Ijab id) 3"* gehabt. (Einmal glaubt id) nur bie alte ScSart ber

neuen borgen 311 mtiffen: ba tort)f ilnt ein Obern an, lieblid) unb

toarm. duftig f)aft bu gefegt. £as tmt bei) mir einen 9Jebenbegrtff,

unb erfejt bas lieblich nid)t. ©inigen Diäbd^en unb Söeibern, bie

öefüfjl unb -£>erj genug Ijaben, um fo toas 311 l)ören, f)ab id) ßenarbo ge=

lefen, unb alle fjaben um mid) l)er gemeint. 2)as ©efd)id)td)cn fteljt

aud) im iöoffaj, wenn id) mid) nid)t irre. üühinbcrlid) ift mir

nid)t )U tounberlicty getoefen. @s ift mir lieb, bafj mos bu gefagt

Ijaft, einmal gefagt wirb, unb fo auffallenb! Slber id) toünfdjte bod),

baß man biet; fürs erfte nidjt als «erf. !ennte. SBcnn bu's «Riemanb

gelefen Ijaft, fo gcl)t bas. i amit äöetjglanb] beine £>anb nidjt fennte,

tjab id) bas Stücf burd) meinen 5?cbienten abfdjrcibcn lafjen.
sMeiu bie

narfärfigen 5|3octenfnaben fmb' id) in narfige oeränbert, fonft

ift alles geblieben, loie e3 toar. Sd)irf mir ja mefjr Sümmern aus

bem ißudje, id) bitte bid)! . . Söenn bu aber nur bas 5te iöut^ ber

3lias boüenbeteft, et) bu baö fed)fte iöudj in ben hierfür gäbeft; fonft

fei)' id) nid)ts toeniger als fdjeel baju. 3d) fül)le tooljl, bafj bu gut

tlmft, unb gemifeermaaßen niri)t umfn'n fannft, es baln'n 311 geben.
s
Jlber aud) fjier fannft bu auf eine anfeljnlidjc Subffription rennen,

menn Xein Horner Ijerausfömmt. 100 Louisd'or garantire idj bir

allenfalls. . .

s
ilber t)ör, Jreunb! iöollabcn tote fcenarbo unb fienore

Hub toafjrlid) für bic Slmanadje (benen bu freülid) Seine ftülfc nid)t

entfliegen fannft, unb nidjt muft!)
(

tu lang, unb fdjirfen fid) nic^t f)incin.

3d) bädjte, bu gäbft if)nen beine fleinern Stüde, unb liefeeft mir bie

großem. Wuf bic fleinern tf)it i$ oon nun an iUersicfyt, unb es tf)iit

mir lct)b, ba& i$ bic ^toct) Stüde Imbe bruefen laßen, fo Ijötteft bu

|djon tjjt toas gehabt au geben. 5lbcr nur ©in 3Jcrfpred)cn ! bu fdjicfft

mir toenigftens in 9tbfd)rift Wittes toaö bu bid)teft! 9tid)t toafjr? Du
Ijaft ja einen $lbfd)rciber, unb mir madjt Ellies bas fo ^erjlictje ^reube,

unb fidjer, toeift bu, ift es ja au(^ bet) mir. Um bir aud) allesf 9Jcr«

gnügen ftu maa^en, unb mityutljetlen, toad id) fann, fc^irf ia^ bir atoen

Stüde, bie bir Vergnügen madjen toerben, aber bie idj, toenn bu

toieber fdjreibft,
(
utrüdl)aben muß : eins Oon SBofe ; bas anbre oon Slljorn.

So oerfpre^' idö bir, foUft bu Ellies lefen, toas id) befomme, unb

') 2ti armen 3n*d^fn? Iraum.
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bid) Vergnügen fann. . . . künftige Söodje beflief)' idj meine neue

SBolmung. @ö ift ein Hinterhaus, abet fetyr artig. 2Benn bu mid)

nun einmal befud^teft , fönnt id) bir eine Stube, ein 58ett unb ein

©ärtdjcn anbieten, um fre^c Suft barin flu fdfjöpfen. 33or 6nbe ber

*0tufterungen barf idf) nidjt baran benfen, «frannoüer flu oerlafjen. — Seife-

toi] ift fjier geroefen. @r ftubirt ©cfdjidjte, unb übt fidj im Vortrag

berfelben. Grljält itjm ber .^immel ßeben unb ©efunbtjeit unb *Dcut,

fo briefft er ben Lorbeer ber (Sefd}id|te, roo ifjn (Siner bricht. 9lud) ein

Drauerfpiel bat er im ftopfe, ßonrabin, bas, nad) ben Scenen, bie id)

gelefen, <Dtcifterftürf roirb. . . . Der <Dtai) beS <Dhifeuro3 roirb Dir

gefallen.
sUtir ift ber $amm, feit meinem legten, roieber febj geroadjfen.

tjabe herrliche Sadjen, unb faft nod) fjerrlidjere Hoffnungen. 9tuu

lebe roof)l. 3$ f)at> tnid} ganfl auSgeplaubert.

2? o i e.

136. ttiiclnnö an flürger.

Sei mar, ben 22. Wpril 76.

Xoufenb Xanf aus toollem H^flen für bas foftbare *ßfanb ^rer
ßiebe baö Sie mir im Oten ühtd) ^hxcx teutfcfyen äiiaä überfdjtdft

baben, unb für bie Erlaubnis fo Sie mir geben, meine ftreubc baran

mit ben fiefern bc* sUcerfurs flu tljeilen. Dies mürbe fogleidj im %px\h

monat, ber iflt gebrueft toirb, gefdjeljen feijn, menn Gftötye ntd^t geroünfcfyt

t^ätte baö 9Jtanufcript öorber genauer mit bem Original flu Dergleichen,

unb (toic id) Oermutlje) nndj ^b^nt Verlangen, I)icr ober ba eine

tölcinigfett flu änbern
; fl.

(ix. ein ehrliches obfolctcs Sßort an fctjiflidjer

Stelle anflubringen unb bergl.
sißir finb iflt ftarf baran, etliche hunbert

begleichen Wörter, fo (Mott mitl, mieber inä Seben flu ruffen ; unb mir

haben große fyreubc barüber, bafj Sie ein gleiches in 3brem Homer
tf)un.

s
4öie fönnten Sie aud) ob,ne bieS einen teutfehen Homer geben/

Sie braudjen ben ganflen Wcidjtbum unfrer Spraye baflu; unb id) bin

ganfl überfleugt, bafj ber einflige Umftanb, menn 3bnen ber öebraud)

ber oeralteten 2ßörtcr auS Xeutfd)lanbs bitter unb Hclben3ctt nidf)t

erlaubt märe, eine gute Überfefeung Homers unmöglich machte.
s
3lud)

geminnt baö Kolorit unb ber Xon baburd) ettoaS antifcs, 9(aturfräftiges,

oon ber mobernen $i er lieh feit abftecbcnbeS, furfl etroas Homerifdf)eö

bas idf) beffer fühlen als fagen fan. Überhaupt finb mir, (äötfje unb idf),

inniglich mit 3brer ^erteutfdjung bes göttlichen Diesters flufrieben,

unb freuen uns mit einer f^reube, bie uns roof)l nur roenige nachempfin-

ben fönnen, bafj unfre Nation $\)mn ben 33or,uig flu banfen

haben mirb, bie roahrefte, treufte, Homcrg am menigften unroürbigc

Digitized by Google



304 SSBiflönb an «ürger. - 22. «Ipril 177«.

überfefcung ju fjabcn, bic irgenb eine Spraye aufroeifen fan, — unb

bafj ber Sinter, beffen SBcrfe uns 2Bort öotteä ftnb, burd) Sic

eine 9flcngc bon Jüngern, fiiebf)abcrn unb Anbetern befommen toirb,

bie ber (Wüiffeligfcit ifm ^u füfjlen, ifm if)rem eroigen Öieblingöbudj

3U madjen, ofjne Sie, hätten entbehren muffen. 3$ infonbextjeit freue mid)

über ben Ijeitfamen ginflufj ben JJfa dornet auf ben gegenwärtigen
Moment unfter litterarifd)en Sßerfaffung Ijaben wirb. $)enn ber

5Reffia§ felbft fjätte nidjt ju einer gelegnem 3"* fommen fönnen.

ßurj, wenn man aller Crten fo für Sie unb ^free cblc Unternehmung

eingenommen, unb öon bem göttlichen 39eruf, ben ^mi\ bie 9tatur

bnju gegeben t^at fo überzeugt märe, roie 3b,re fyreunbe in Söeimar:

So fottten Sic feine llrfadjc fyabcn über bie Don aufjen nötige 5luf=

munterung 3U einem fo furchtbar fdjroierigen unö fo großen *Dhttf) unb

Ijartnäcfigen Gftjfer erforbernben SBerfe, ju flogen.

Siefer Jagen ftritten @ötb,e unb id) mit einem entf)ufiaftifd}en 2ln=

beter be3 ©ried^tf ct>en .ftomerä über baö Sto/lbenmaas, ba3 Sie 31t

3bjer Übcrfcfcung gemäht fjaben. @r beftoub barauf, ber £>crameter

mürbe beffer geroefen fetm; mir, Sie Ratten 9icd)t gehabt ben Jamben

Oor^iefien. 2öir ftnb geroifj, ba& eS unnötig märe, 3b,nen bie ©rünbc

pro unb contra ju fagen: Cljne minbeften 3rocifel haben Sic ba«

alleä längft ertoogen unb burdjgebadjt. 9lberbieUeid)t mödjt' eä bod) oon

einigem Wutjen fetm, roenn Sie ctroan ^b,re ©rünbe für ben Sombifdjen

35er§ (nisi quid obstat) in einem fletnen Senbfd)reiben an ©bttjen

ober mid) im 9fterfur befannt matten. 3B i r behaupten, fcomerä Ver-

sification öerlietjrc in jeber Überfctjung notfyrocnbig, mürbe aber in

teutfdjen £>erametern nod) roeit mefjr berliefrren alä im ^ambifdden

3*ers\ ber unfrer 9ftet)nung nad), baä l
) äd)tc, alte, natürlidje, Ijeroifdjc

Metrum unfrer Spraye ift.

fieben Sie toof)l, liebfter Bürger, unb fafjren Sie mutt)ig unb

fröljlid) fort! £cnfcn Sie oft an unö, unb laffen uns tf)eilnef)tnen an

3fjrem Fortgang unb an allem toas Sie oon bem betragen unfrer

lieben falten ßanbcöleute ben, einer grfd&einung bie einft in @nglanb

ein Wationalobject mar, in Erfahrung bringen. ÜBir unfrer Seite

moßen tl)im roaä mir fönnen. ÜBJärc unfre 9flad)t fo groß alö unjre

«iebe!

©ötfje umarmt Sie. Öcnj ift min aud) bet) uns. W6d)V i&f bie

ftreubc nod) erleben, aud) Sie Oon Slngeftdjt ju 3lngefid)t 311 fel)en. Sie

mürben bann füllen, bafj — bodj, id) fefjc Oor, mir ro erben uns nofl)

perfönlid) fennen lernen, unb fage alfo ntdjtS meitcr.

W i e 1 a n d.

*) w$a3 unjtet TOftjnuno, noeft, bet" ic. ftrty im Original.
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237. Börger an Bote.

SÖLöllmerSfjaufen], bcn 22. Slpr. 1776.

35u gottlofer 6taabö©efeHe,

2lm Sonnabenb bafyt idf) mid) nun xed^t an einem Briefe ooll

8obd)en ,ju meiben; fdjicfte batjer ben 23oten mit 2age§ Slnbrudi) nadj

ber *ßoft unb Eonnte bie 3«t t«ner SBieberfunft nidjt abmatten. Slber

fie^e ba! Slngefüfjrt! £aö aflerärgfte mar, bafe id) fdmn ben gangen Xaq
gegen meine %xau unb ©djtoägertn mit (Sütem juffinftigen Briefe bief

getfyan unb ben ganzen lieblichen ^n^alt oort)ergeroeiijagt Ijatte. 2)ie

fjaben midt) nadjljer meibtid) brüber 3um bebten gehabt.

©oecttngf tjat mit Derfprod&en, nädjftenS jroetj ©efänge feines untere

nommenen gtöfcem @ebid)tS in Ottave rime fürs tDluf. fjerjugeben.

ermatte fie jeben Sßofttag.

üßon mir fott auf ben Sommer audj nod) ein ftattlidljer SÖetytrag

erfolgen. sUiein OSetft ift jegt fefjr frud)tbar. $df) fjabe oerfdjiebene

neue ßieber für bie ?llmana(he auSgefyecft. $lttein id) tl)ue mir auf ba3

Sicbergefjccfe menig mefjr au gute. Wein 6inn ftrebt beftftnbig nad)

grö§em SJJrobucten. (Segentoärtig roill id) abfolut eine profaifdje &c-

jäfjlung ju Stanbe fjaben, fie geratfj aud), mie fie motte. 9lbio!

GAB.
Barum mag td) Ijeüte h>of)l gefdjrieben fjaben? — 3dj roeife

roat)rljaftig felbft nid)t. 2Iber jeben Sßofttag ift mirs, alö ob idjö gar

uid)t lafcen fännte.

(HaubiuS Ijab id) leiber nid&t gu fel)n gefriegt. @r fnelt fid) nur

Vt Jag in (Söttingen auf unb id) erfuhr fein £)afeljn biel gu fpätt).

35or einigen lagen fjab ict) ben üßrof. Mauvillon unb 9tatlj ©pritfmann J

)

fennen gelernt.

238. Bote an Börger.

[%ui «oie'd klaffe.]

.ftannober, ben 25. %px. 76.

3öie mein Sörief, ben id) gleid) mit ber erften üßofi abgeben lafjcn,

nid)t gleid) in beine föänbe gefommen ift, begreif id) nidf)t. ty^t mirft

bu t^n b,aben. Siefen überbringt bir einer meiner ölteften

gfreunbe, .fterr Blattei, ein braoer 3tunge OoE Äenntnifj unb 2öärme,

ben bu audj lieb geroinnen wirft, unb ber, in ©efettfefjaft jjroetyer reichen

Nürnberger umtjer reift, um ju fefjen, mag 9iieberfad)fen in fiunft unb

') ©ctfelbc f»ielt ft$ bamatt in ©öttingen auf unb jog im Saufe bei @ommetS
nodt) 93ennieb,auffn, faum eine f»albc 6tunbc toon ©ärger'* Sßotutung entfernt.

Surfte r « »rieflPfiftffl. r. 20
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ÜBifjenfchaft metftüütbigeS fyat. 6t toitb bit Diel Don meinet Sage

hiet etjä^len fönnen, unb hoffentlich Diel angenehmes. ^acobi V ^cr -

3dj fmb i^n nut noch einmal gefehen. (£t toitb bid) nädjftenS mit

Sitte um Se^ttäge füt bie $tiS ^eimfiic^cn. 2)a§ bu mit nut \a

beine neuen Siebet fdjicfft! ©ebtaudj mad) ich, o^m beine ©tlaub=

nifj, Don nichts, unb auS meinen #änben fömmtS noch toeniget. 3>d)

mu& alles haben toaS bu machft. 3ft baS Sieb an Slntonette ') nach

nicht fettig? £afüt fdiicf ich b" auch llU1 '3 :uu' behagttcheä in bie

$änbe fällt. Senatbo unb Slanbine ioei§ ich auStoenbig, fo tief unb

innig gefällt mit baS Stürf. 3dj fyab'd einigen SBeibetn Dotgefagt,

unb alle tooUen'S iejt höten, bie ich knne unb nicht fenne. 3$ toetb

otbentlich betühmt mit babutdj.

2)aSSieb auf Deinen (StofjDatet fannft bu immet einem ber 3llma^

uache geben. 2)a§ mein Sätet geftotben ift, ha& ich bit noch nicht

gefdjtieben. Seine legten ^ah^ maten ein ununtetbtochenes Seiben —
3ch fdjteibe baS lejte SBott in einem anbetn $aufe untet ®etaufch unb
v
Utuftf, hatte bit noch biel 3U fagen, mufe abet t)ter abbtechen.

».

239. (ßoeAtiigk an Bürger.

[ftui JBürgft'* Wothloffe.]

eilt ich, ben 29.
sÄptil 1776.

Salut

!

Sie benfen geroifj wenn Sie biefj Üßafet aufmachen £)ett ÄMft*

lant toetbe hetauSttied)en ? Allein mas moüen Sie blofe mit feinem Äopfe

unb Stuft ? unb bis auf bie 3^hen il)n fettig ju machen, bas ift rnat*

lieh nicht, roie beb, einem 5tinbc, baS Söetf einet Minute. ^dj hQöe

Don neuem jetm Standen batan gemacht, bie ben Dotigen Döttig ent=

fptedjen, allein eS ift boch noch immet 6tücf= unb ftlicfroetf. SBetben

bie 2 etften ©cfänge gebtuft, fo toei§ bei Sefet nichts batauS a« machen,

unb s
BcichätiS, menn etwa bie übrigen Diet mögten fettig feint, ^at et

bie etften beiben langft toiebet Detgeffen. <£S atbeitet ftch auch 9^
anbetS toenn bet eine X^cil fchon gebtueft ift unb bet anbte folgen

mufe unb fott. Die ^Ingft welche (Hnem bann auf bem £>etjen liegt,

etftictt getüifj manchen guten ©ebanfen. Saffen Sie mich alfo nut etft

tuhig bis in ben 5ten ©efang fottatbeiten, Dielleicht toetb ich QUf biefe

sÄrt ehet bamit fettig als id)S felbft glaube, obgleich 100 Standen fein

Spaa§ ftnb.

») $cr flamc üon «ütget*4 Iö$tetlera.
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Statt bed Slblerfantö fdt)id id;
v
V)nni fjier einen profaifdjcn 2luf*

jafc. id) anfing baran arbeiten, mar et für bie 9ftinbifd)en 58etj=

träge beftimmt, für meld)e ber 9Jciniftre &erfd)au mid) um einige

Slbfjanblungcn erfudjt I>atte. 9lun er fertig ift, beucht mir faft, er feg

für ein fo bummeö 2Bod)enblatt 311 gut. $reilid) ifl bie fjrolge nodj nid)t,

bafj er be*t)alb für baö SJhifeum brauchbar märe, benn jroifdjen biefem

unb bem <D(inb. ©odjenblatte ftänbe menigftenä nod) S. T. <Jano=

nici Sacobi's in ber Glitte. &fen Sie ilm burch
; gefäat er

3tjnen, fo bieten Sie it)n 33oie an, unb fdjicfcn Sie mir ifm toieber ju,

bamit id) eine 2lbfd)rift baoon neunte.
s2lenbern Sie baran unb fefcen

Sie 311 toaä Sie motten, baä fott mir fd)on rcdjt fetm. fallen %f)nm

nod) einige SBorte ein über bie id) commentiren fönnte, fo fdjreiben

Sie nifaS. SBenn mein erfter Sßerfud) etroaS taugt, fo miß id) biefen

Strtifel oon 3eit 31t 3fit für ba* 9ftufeum, jebod) Oerftel)t fid) für

baare 2öejaf)lung, fortfetjen; benn id) glaube bod) nid)t, Bürger, bafj

3^r fo'n Starr fetyn unb bie .fterTen (hire Sdjtoeifjtropfen , in Gaffen*

müntje oerloanbelt, merbet in bie 2afd)e ftetfen laffen? Seitbem id)

geheiratet, t)at in biefem Stücfe meine fölugljeit mädjtige ^rogreffen

gemad)t. — 33ctj meinem 2Borterbud)e Ijab id) mandjen Seufzer au3=

geftofjeu bafj man aud) im *ßreufcifd)en nod) nidjt freti genug fdjreiben

barf, menn man ntdjt ein ^rioatmann ift ber fid) um alle (Srcettcnacu

nidjtö friert. 2)od) bas motten mir beibe auch fdjon nod) merben, unb

bann fet) ber Gimmel ben Marren gnäbig!

3h* lejtcr Sörief tjat mir faft £f)ränen auägeprefct. «äffen Sie's

meinethalb bruefen fobalb Sie motten, unb nageln Sie ba* £tng an

%\)xc ^aiiötljür, toie man 311m Sdjrecfcn ber Otauboögcl einen £mbid)t

nn baö 2t)or nagelt. So ifts mit bemWuhm! 3d) Jjabe mein biäd)en

ittiif einigen reichen ßaujen in ^iefiger ®egenb für eine bittige Summe
anzubieten, unb nad) gefdjloffenen Äauf burdj bie öffentl. 3eit[ung | befannt

flu madjen, mid) entfdjloffen, bafj nid)t id), fonbem mein Käufer 33erf.

ber Sinng[ebid)te] unb (fpifteln feg meld)c meinen Üia^mcn tragen. $d)

bin aufrieben menn id) 100 jfy. erhalte, aber icf) l)abe leiber feine Hoff-

nung baju.

$rnu Sopljet)a bleibt abermals in Oteft, benn fie hat bie

arofje JHJäfdje. Sie füfct Sie unb ^l)T £ortl)ct)d)en mit famt

mir, benn eine i'iebe ift ber anbem merlf). teilte Sd)m|ieger|*öcutter

lebt nod) immer, aber es ift ein «eben, bafj felbft ihre $bd)tcT (allem

S8erbad)t ju entgehen mitt id) oon mir fdjmeigen) bas Gmbc ihrer

Quaal roünfd)en.

Übermorgen ift ber ltc s
])cat). .$a! baß id) bann bid) l)ier hätte,

mich mit bir hm^en unb oor ftreuben fa^reien tonnte! 2>a3 fottt unä meber

bein fleiner ßönig Oon ©ro&^örit| annien] mit allen feinen ercettenten
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Sßarufen - Stöden in ^annooer noch mein ftriebrid) mehren. 0 roer

nun nur ftatt bes ^egafus einen guten ^udjs im Stalle hätte. %%\
mir amien enterbetet, mit famt unferm ^egafus! G.

240. Bürger an Bote.

f«u3 SBoie'3 ttaglaffr.]

2ö[öllmershaufen], ben 9. «Olalj 177ti.

föier, greünb, fd)id ich 2)it bie 35 leider in unb bic [ djroef) r-

gereimte ßbc toieber. !£as erfte ift ein gar allerlicbftes Stüd, unb

gefättt mir unter ben SB o f f ifd^en Sutten öot allen anbem. 3Bic fo

gar fyerrlid) toeifj er bodj bas detail feines Sujets, tooran fein 9Jlenfch

gebadet hatte, aufoubeden unb baraufteilen ! SDÖic toeifj er jut) ber sDtei=

nungen unb begriffe bes ÜBolfs ju bemächtigen! Solche Stüde finb

es, bie Xanicl 2B unb erlief) fo abfonberlicf) liebt. Sie finb aus

ber wahren- poetifchen Schajfammer, toorinn noch Schäje Don ber 3lrt

gu Saufenben, fo noch feiner tjeroorgejogen , aufbewahrt fetm mögen.

£ie fdjtt)ef)rgcreimte Cbe übertrifft bie erftere in ber erften

$älfte meift, allein in ber legten ift fie nicht nur f d)roet)r gereimt

,

fonbern auch, toas bod) nicht felm follte, fchtoebrDerftänbig.

94 *)QOe aeitfter bomerifirt unb bin mit meiner Arbeit aufrieben.

3$ hoffe biefen Sommer bie erften 8 ffifjapfobieen 311 oollenben. 9ttein

lieber 5?oie, ich mufj aud) bei) biefer Gelegenheit jagen, bafj je tiefer

id) in ben .ftomer bringe, je mehr id) ben göttlichen iöater ber 3)idj=

ter in il)m erfennc. Xaufenb unb abermal taufenb Cefer, toenn er fo

Diel hat, fönnen ofmmöglid), fo Wie ich, öon biefer 28at)rt)cit überzeugt

werben. Tie liefe unb ber föeid)tl)um feines (Genies laßt ftd) gar

nicht mit Üßortcn befchreiben, fonbern fann nur gefüllt werben Don

bem, ber Dor biefem äöunber ©ottes flehet unb feine lange fttUe 3*e=

trachtung brauf tieftet. X>ies nähret meinen ®eift bcrgcftalt, baß et

fich noch einft ftarf genug fühlen Wirb, Xinge ju unternebmen, bie ich

efjmats für unmöglich ehalten tjätte.

^d) fjabe au&erbem bisher einige fleinere Stüde für bie Sllmanadjr

gemacht, WoDon ich bit bei) ©elegentjeit 2lbfd)rifft jufchiden Werbe.

.fcätte ich iejt biejenige SHufje, bie ein dichter haben mu§, fo bächt

ich, öa& ith mi<h oer Ünfterblichfeit meines Gahmens bemächtigen

Wollte. 2)enn bas Reifte, Was ich bisher producirt babe, bat nur ben

Schein, fcinesWeges bas SÖcfen. Xex Schein mufe unb wirb
mit ber Seit, fo fcf)r er auch gleist, abfallen, bas SBefen aber

bleibt emiglich. Sich! toie Diel Schein unfrer 9Jhtfen$robucte Wirb

äßinb unb Detter noch wegfegen!

£as SlprilStüd bes 9Jiuf. ift t)ier fcljr fpath unb erft Dor Wenig

Zagen angefommen.
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9tid)t roenig i)ab id) mid) geärgert, meinen Stammen l

) long unb breit

in ber SBetoganbfdjen SÖüd^etJHollc finben. @s ift bod) raa§ etfeU

fjaftefc, ba§ ber 2ftenfd) atteö jufammen nimmt, um nur einige @rem=

tfare öon einem elenben ©rofd)en2öerflein met)r abjufeaen.

Vale faveque GAB.

241. Bote an Börger*
[91uö Söoie'* Wadjlaffe.)

^annooer, ben 17. SJtaö. 1776.

üDanf für beinen testen Sörief, mein tiebfter 5ö. Not to be be-

hind band with You roiU id) gletd) antworten. SBegen ber 3Jleid)erin

bin id) mit 31men gleidjer Meinung, iöofe roirb in biefer %xt nod)

prineeps roerben, unb, roenn er fortfäfjrt, ftd) fo in bie Sitten unb

Dentuugsort beä WolU r)ineinauftubiren , met)r unb bleibenber gelefen

roerben, als alle unfre gried)ifd)en unb arfabifdjen Sdjäferbidjter. (£r

l)at nod) einige mef)r gemad)t, bie id) bir mitttjeite, fobalb id) fic i)abe.

£)ie Sd)roergereimte Dbe oerftet)' >id) rooljl am Gnbe, ober id) füllte

bod) aud) gteid), baß fic anbetd jetyn müfjte.
s

-ß|_o&J grü&t bid) tjeiylid),

unb bittet 2)id), bod) ja feinen %lm. nid)t ju oergefjen. iüJenn bu

was l)oft, fo fd)icfs mir bod) gteid). SefonberS, roenn bu irgenb ein

£ieb für bie *Dhifif tjaft. . . . Slm ©onnabenb fömmt ber SDtatj, nebft

&naxbo unb Slanbinc. £ier ift man gcroaltig begierig barauf. %e

mefjr id) f)ier in iöerbinbung fomme, befto mefyr r)alt' id)s möglid),

bid) nod) einmal t)iei)er 311 flicfjn. j??rauä muft bu balb auö beiner

Stelle, raie es aud) ger)e. SBeld) eine g-reube für mid), roenn roir i)ier

roieber gufammenleben formten! Xcin lejter 33erid)t roegen ber ^uben 1

)

tjat großen iöetjfaU. gefunben. Wimm ©elegenfjeit, roo bu fannft, metjr

fold)e gearbeitete Sluffäge t>iei)er 31t fenben. 3d) bin jejt auf bem 2öege,

mit bem üttinifter 2Jr|_emer] fet)r gut ju ftei)en, unb balb fag id) ii)m

einmal fo roas. ein Sefretärbepartement roirb offen, aber id) furd)te,

baß für Älocfenbring unb bie i)iefigen ju mäd)tige @mpt)clungen ba

feljn roerben, unb id) barf nid)t einmal $>anb im Spiele 3U i)abcn

fd) einen. Öeb rooi)l unb fd)icfe mir ia, roaä bu madjft! 9llle3!

unb treib SBunberlid)en jur gortfejung an. $)er beinige

iöoie.
s
2lnbet) nod) ein Stücf im Warnen be* 2*Lerfa§er3] ,3t)re3 greun«

beö, ben Sie ratzen mögen»).

') %{& Übcrfcjjet bet Xcnopljon'fdjen frtjdtjlung.

') 3Bie au« jaf>lteid)en
,

nod) erhaltenen Slftenflucfen tjetöorgetjt
,

natjm fid)

SBürget in feinet amtlichen ©tcllung b,äufigt unb mit ©rfolg, bet in bamaligex 3"t
uielfad) bebrüeften 3ubenfamilien an, roeldje aU fogenannte „SdmJnnben" in feinem

@eti$täfprengel toofmten.

«I C« toat ba« itauetfpiel „3uliu« »on Xatent", tum Seifemi^.
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242. £ie|ler an Bürger.

|9tu» ©ütger's Wadilaffe juerft abgebr. in „gBeflermann'* Wonatätjeften"

,

SKai 1872, S. 211.]

ßübed, ben 2<i. $ftati 1776:

2öie'3 in allen roofjteingeridjteten Staaten Sitte ift, bafj bie from=

men «ütger alle «ierteljatjre ^um Slbenbmale gefjen, fo fofttc man bod)

audj billig alle «ierteljaljre ein fjeilig «erlangen nnb Seinen }ttm

«rieffdjrcibcn an feine ^fxcunbe frieden. 5lbet, bn ©ottlofer, 6ift mir

fdjon feit ftoöember oor. 3fa^t. Slntroort f^ulbiq, nnb nod) baju auf

einen auäfüfjrlidjen, unb 3ugleidj
"

wichtigen «rief. 3$ ^alte tljn felbft

fo mistig, bafe id) in 2öaf)tf)eit fdfjon einen ßaufoettel auf ber $oft

roottte abgeben laffen, um gu erfahren, ob ber «rief bir audj getoorben

feti. SWcin, ba ifjj igt in ßübeet beb SeSbortf betne «riefe an ^fm

burdjfefye, finbe icf) Spur baoon, baß bu ifm erhalten ^aft. SBarum

nidjt geantwortet? NB. SOßarum ©erftenbergä «rief nid>t jurürfgefdjirft

?

Unb 2 mal NB NB. toarum S)eine Sdfjattenriffe nidjt an bie fRublof

unb bie üßkdjentjufen gefdjidft, bie mid) oft barum briQen?

3>ft3 benn roafjr, bafc ber roofylfelige 2Uibet) bein Dnfel, oon

grauen Seite, ift?
1

) 9lodf) neulidj lad id>3, in einer ßeitungöfompilation.

©iebt§ nidjtS ju erben?

Um 8 Jage bin idj roieber in 9JWlenburg. ?lbrefftre beine «riefe

an mid>, an $ielmann3egge in ©üftroto. — 3)iefj mar nur eine «e=

funreife b,iefjer. 0 $ori3, Doriä! 0 (Werftenberg

!

.
3«.

243. ßiirger an ßoit.

[flu« SBoic'3 fladb/laffe.]

3ö[öümerö^aufenl, ben 30. s
)ttaö 177t>.

Xein 9Jiattf)ei ift leiber! nidjr bei) mir getoefen. 2ßof)( 14 läge

biö breh SOßodjen bamad) fmb icf) erft ben «rief, roeldjen bu ifjm mit*

') liefe tounberlidje 9totij, roelctje oermutbtid) bem (Einfalt irgenb eine» SpafetogeU

ihre (Sntftebung berbanft, begegnet uuS auch in bem „SUmanacb ber SBcnetttflen unb

»eHettiftinnen für»3 3ahr 1782- (lllietea
,

ben, *ßetcr 3obft (Sblen Don Cmoi).

Reifet bort auf S. 25: „tDtabam Bürger. ©attin bed nötigen, dine Slnuerroante

Don bem berühmten (Sgiptifriben Ufurpatot ?l l i *SB et) , ber not einigen 3abren \o biet

tluffebn machte", öine wörtliche SEÖiebetholung btejer Singabc finbet fieb auf S. 12

in ,$cutfchlanbd Scbriftfiellerinnen", je. (Jling-Ifcbing, in bet fatjerlirt>n Xrurfererj,

1790). Sie „Biographic universelle'' bezieht fogar bie toQe s
Ji c ii

3 auf Bürger'4

brüte 3frau, ba3 3cbtoabcnmäbcb,en @ltfe <^>at)tt, mit benSüorten: ..Elle dtoit parente

du fameux usurpateur ^gyptien Aly-Bey".
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gegeben (jatieft, butd) $ohm erhalten. £>oljm fagt, er f)abe $u mir

gewollt, allein eö ^ötte ihn, id) toeijj felbft ntc^t toaö ? abgehalten.

£en Sßerluft beineS SßaterS beflag' idf), mitleibenb mit beinern

.freien. 2)och fann unb barf er bir fo nahe nicht gehen, ba

bu bod) fc^on fo lange üon ihm getrennt toareft, unb mabrfd)einlid)

bie meifte 3eit beines Sebent ^ättep: bleiben müffen. 2ßar er bir bod)

oljnel)in fd)on bürgerlich abgeftorben.

5öor einigen Jagen §ab id(j ben Sftaü, bes *0hif. erhalten, ©anj

aufjetorbentlich bin ich oon ©fd^enburgö 99eü,trägen erbauet. Xa$ finb

bie toafjren ätzten 6tücfd)cn, bie SEBunberlidj meint. ^dt) fann bir

nid£)t lagen, meldte ÜBonne mein .frerj beü, bem Stalle biefer alten

Sieber burd)fd)auert. Unb foldjer Ubcrrefte alter 3)id)tfunft finb nod)

genug üotbanben. Uöären fie bod) erft gefammelt! 3fd) glaube,

eine folche Sammlung fottte ben englifchen föeliqueä nid)t3 nach*

geben.

2krfd)iebene Heinere ^robuete üon mir will id) bir nächflend über*

fenben, um fie toeiter an Sofe 311 beförbem, benn id) h>ei§ nid)t, tt>o=

t)in ich mich in Slnfehung feiner gerabe ,ut abrefftren folL

SBeü, bem 9Jhif. bab id) mid) abermals über öerfd)iebenc £>rucf=

fehler fonberlich bei) bem ürofaifd)en 3luffafc ärgern müffen. 2Baf)T=

Saftig! fo toaä oerbirbt mir gleich bie fcälfte ber ßuft 34 habe be*

reite 2B ei gart ben, ber geftern unüermuthet ^ierburd^ fam unb bet)

mir einfürad), ben Jejt brüber gelefen. SBeiganb toirb, lüie er fagt,

aud) nac^ $annoüer fommen.

9cäd)ftens fottft bu üon mir ftortfejung oon 2Bunberlid)s 33udj

enthaltcnb S8et)trag jur 58auernßf)araf teriftif unb bie HoEU

enbung ber 3K08 haben. *Dcit ber 3lia§ geb,t£ mir iejt fo gut oon ber

ffauft, baß mit fünftigem *Dtid)aeli$, hoffentlich bie erften 8 JRhflüfooien

jum erften SJanbc fertig fetm follen. SBciganb füannet jtoar fdhon

feinen SÖogen, nach feiner Slrt getoaltig brauf; allein fein ©efdjofe ift

boch oicl 311 idjtoach. @s ift immer nur übergulbeteö 33let). 9ladhftens

muß ich mit bir toegen meines planes über bie Verausgabe confe--

riren.

SOBenn baä ber Gimmel fcollte, bafe ich liefern ßod) erlöfet

toerben tonnte, fo wollt' idj meinem SBefretier eine £>efatombe — aber

rooüon? S3on Ochfen? bie hob' ich nit^t ! — alfo Oon Herfen opfern.

3a! eine $efatombe Oon Herfen miß ich bir auf bem Altäre beä 9Jhi=

l
) 3fi nic^t erl^ienen unb &at fid) aud) in «ütget'ä Wad)laffr uidjt toor=

jefuttben.
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fäums opfern, Wenn bu ba§ fonnjt. llnb Warum fottteft bu e§ nicht

fönnen? 3frr £erren SecretärS bermöget mehr, als bie «Dcinifter. 3n=

ftnüirt 6üdj nur, 3fwüno, ^übfc^ beti ben tarnen in .frfannober ] , als*

bann fönnt ihr atlelf ausrichten. Nimmermehr hött' ich mfr traümen

lafjen, baß mein 3"benbericht einiges SBetifatts Wehrt toäte. 2Benn fo

eine fiappalie für etwas geartet Wirb, fo fannft bu fecllich oerftchem,

bafj ict) ^Wan^igmal jehwehrere Sachen data occasione yi bearbeiten

mir getranete. 3<h toerbe nun in bem *Dluf. ein wenig politifiren; biel=

leicht giebt mit baö einen regten Sd)Wung.

Julius Don Jarent tft ohnjWeifel bon £eifewi|. 3<h tjabe

baoon fajon Dotier gehört. £as ift ein recht brabeS Stürf. bat

meinen ©etft mit recht männlicher Speife genährt. S)en pt)ito|opt)ifc^en

öeift, bie ftarfe gefegte Spraye, ben raffen Dialog hätt' ich oon einem

fo iungen üßerfaffer nod) ntc^t ermattet. So lieb ich ßeifeWijen fdwn bor*

her wegen feinet latente hatte, fo ift et mit bodj burd) biefeS Stürf

noc^ ungleich theürer getootben. GinS nur fdjeint mit an bem Stürf

tabelhaft ju fetin. Slehmlicf) 6,*" unb miebet ifts mit nicht techt \w
jammenhängenb, nicht techt in einanbet gteifenb. 3dj fmbe feine Seit

bieS meitlaüftget ^u erfläbren. Denn ich fc^retbe biefen 3*rief felrr

raptim, wie bu auS meiner fehlest jitfammenfjangenben unb in einanber

greifenben Schreibatt leicht abnehmen Wirft.

Waddens mehr! GAB.

244. {tote an Bürger.

[*n* »oie'e fla^tafic]

.£>[annober], ben 10. ^un. 1776.

Söergebung, liebfter Bürger, bafj ich ein Sßaat 5ßofttage überfchlagen,

eh ich bit geantwortet, tteibige 3crftteuung, unfet Schaufpiel unb

bes ftelbmarfchatls ßtanfheit, ber ijt, bem Gimmel fei? Danf, fich wie^

bei beßert, ftnb Schulb baran.

Ueber bie Drudfefjler beS ÜJhtf. ärgre ich «"4 mef)t, als id|s bit

fagen fann, unb befonbers, ba§ fie in beinen Setiträgen ftnb. Singe»

geben ftnb fie, fo biel ich wei§, alle. öS fott unb muß abet anberS bamit

werben, Dohm ift hiev; ich erwarte 2B[etiganb] alle läge, unb bn

Wollen wir einen neuen 5ßlan machen. SBcnn möglich f°ß c* künftig

mir näher gebrueft Werben, ober WenigftenS fott ein berftänbiger Ulann

über ben State! bie 3hifftd}t führen. Gfchenburgen tyab ich beinen S9e^=

fall, ber ihm Wichtig jetin Wirb, zugerufen , bamit er balb mehr liefere.

Seine eignen SBerfe bebeuten nicht biet Doch mu§ ich einige mitneh1

men, baß ich fyl in guter l'aunc erhalte. *UHt Verlangen erWart ich

SBunberlichs iöauerncharafteriftif, unb beine $liaS. Sag het, WaS bu

füt einen Üßlan ijaft 3<h tonn vmb Will WaS bafüt thun. . . . 9Jtein
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fdljöne* tprojeft bid) fjietjer ju jielm, gefyt nod) nidjt. Die Winz, bie

id) angab, iprang 311 frül), unb efj idt> meine 3u^CTe^Iin9en gemadjt

Ijatte. ü)a£ Sotteriebepartement roar benfelbcn %aq Dergeben, aU ee

befannt toatb, bafc eä lebig fetj. 2)od) behalte nur immer Hoffnung.

Doljm bleibt roa()rfd)einlid), ober fömmt balb f)ief)er. |>ab id^ bidf)

nnb 2Jo§ aud), fo miß id) mein föaupt fanft Einlegen. 3$ &in in ocn

beften SSerbinbungen , nnb barf um bejto cljer ein SBort jagen, ba id)

nid&tä für mit^ fclbft fudje. ... ^d) wollte, bafe bu unfer Sdwu-
fpiel fäfjeft, bu toürbeft geroifj nidjt rufm, bis bu audj bid) Don

Srocfmann, Sdjröber unb bei 2ldermann gezielt gefefm Ijätteft. 150

big 200 fc^aff id) bir für ein 6tücf mit beinern «Kamen. 3$
getje Diel mit ben bret) genannten 6d)aufpiclern um; c3 finb eble

Wenfdjen, unb Doli (ftenie unb Jhmft. ßeifetoij ift fjier gefcefen, aber

f$on mieber abgereift. 2öenn et Don Berlin jurücffömmt firirt er

ftd) enblid) fjier. liebet beinen iÖetjfaH tjat er ftd) fetyr gefreut. Sewing

fpridjt orbentlid) mit C?ntl)ufiaömu* Don feinem Julius. Dein 2abel

ift gerecht, unb £| etfetotfl] finbet ifm fetbft gerechter alö bein 2ob. (£r

grüfjt bid) . . . <£>öltt) ift auf bem Canbe bei) feiner Butter, unb foll

fetjr übel feim. 3d) fürdjte, eS ift aus;. SSofe überfejt auä bem *ßlato

unb berrlid). Willer bat leöber! jroet) Romane getrieben, bie für

jeben anbern ©d)h>aben Dortreflid) mären, id) aber nid)t Don it)m ge-

trieben toünfdf)te. fia§ bir auö Böttingen Wüllerö Situation
aus ftauftuä «eben (mf)len; bu toirft erftaunen. Üenjens Solba*

ten unb ^fjilofopfjen Imben iljr @Hite3 unb Sonberbares, mie alle ßen-

jene Stüde, ftlingers Weite 2lrria ift Dielleidjt nod) fonberbarer, Ijat

aber met)T ßraft. ©öttjens ßlaubine — mid) foll üerlangen, toaä bu

baju fagft. umarme bid) unb bin etoig Dein

SBoie.

245. Bürger an 6ote.

SÖöllmer^aufen, ben U. Junii 177f>.

äöenn bu nun etroa§ in .^annoDer Dermagft, fo jetge bid& ! 3d) oin

mit bem fameüfen <ßaftor 3udj in ©cllielmufen in eine ^Iffaire b'.fronneür

gerattjen. ©r tjat midf) auf bie abfdjeülidjfte 2lrt injuriirt unb id) mufe

ben ßcrl beD,m ßonfiftorium injurianim belangen. Ob,nerad(jtet i$ bem

elenben Äcrl immer gut begegnet unb betoirttjet , roenn er 311 mir ge-

fommen ift, ot)ngead)tet id) i^m alle feine jura stolae ^ebnfa^ immer

bejahet, fo f)at er mid^ bod^ gestern mit ber fd)eüfelid|ften Ungebärbe

unb mit bem unfinnigften ©efd^reD,, in Gegenwart beö Cbriften Don

Ufelar, bergcftalt beleibigt, bafe idf) auf bie eclatantefte ©atiöfaction
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bringen mu&. Xic »etanlaffung ift !uq biefc
1

). Seine $fart2£ohnung

ift fdwbfwft; id) §abc fie ofme ierjug auf fein Inhalten beftc^tiqcn

lafccn unb ben Gemeinheiten anbefohlen $u fd|leüniget 9tepatatut %n=

ftalt ^u mad)cn. fturg attei, toai ich 9lmtihalbet bis jegt babeö thun

fonnte, ift gefchefjen. Xa fid) aber eine fold)e Reparatur in 2 Jagen

ntdjt oetanftaltcn (äßet, fo fällt feinet theüren öauSe^re ein Stütf

Xrummer irgenbtoo auf ben £opf ober — , unb befdjäbigt fie, roie id)

^öre. Sarübet fömmt mir bet Äetl mit bem gröften Ungeftüm an

unb behauptet, id) felj Sdmlb an bem Unglücf. 3n feiner unftnnigen

ÜButh befdjulbigt er mid) mit bürren Rotten, i d) Ijättebießalenber*

giifdje' ßanbfdjafft betrogen, unb allegirt, um ^u geigen, loci

©etfteö Äinb idj feo, ben 2>octot ^iberit in Gaffel, melier in einer

feiner 6d)tifftlein , toegen meinet fdjanbbaten ©ebidjte, mid) ben

lüberlidjen ftanbtoetf s^utfehen beögefellte u.f.to.

Sie SBefdjutbigung bei 33etrugi hat folgenbe SöetoanbniB. Ao.

1772 brannte au ©cllichaufcn auf bet $fartc ein 9cebcn@ebaübe , bie

Sdjeüne, ab, 9hm oetlangten bie ©emeinben, toelä)e 3um Sau con-

eurtiten müffen, eine SBcfidjtigung unb Taxation bei Schaben*, um
eine 95etgütung aus bet ißtanbassecurationsßaffe 311 ett)alten. 99el) bet

SBtanbassecurationsSocietät ift bie Einrichtung, baß alle ©ebaübe, fo»

toofjl Söotjn-, als .öauihalti©cbaübc specitice nad) a. b. c. unb fo weitet

angegeben unb auf eine geloiffc AssecurationsSumme eingefd)rieben fetyn

müffen, wenn bie SBctgütung angcbeljhen fott. 2)ici toat b,iet nid^t ge=

flehen, fonbem nut, nach bet iöauem 53otgeben, bet Sßfattbau in

folle auf 300 eingetrieben. 2)ie Söauem behaupteten, bafj barun=

ter bet ganje ^nbegrif ber Sßfarte mit 2öofm= unb 9ccbengcbaüben 311

oerftt'hen fetoe, unb baten um eine Aesthnation bei Sdjabeni in "Kitcffi ctjt

auf ben ganjen Complexum ber ©ebaübe. Sßeil id) jtoeifelte, bafj fie

batauf ctroai erhalten mürben, fo loolltc ich mich erft gar nid)t baju

oerftefjen. ^nbeffen btangen fie mit S3itten fo oiel in mid), bafj id)

enblid) ihwn SBillen in bem guten ©lauben that, ba§ bie £anbfd)afft

iht »ebenfen, menn bie Angabe bet Skuetn unrichtig toöte, fdjon öon

felbft aüfem roütbe. 2>et Schabe toutbe auf Vi *">n bem ganzen

tajitet. 3fd) Widtte bai ^totocoll famt SBettd^t ein, unb fiehe ba! id)

ethielt füt bie Gemeinheiten 150 als bie ^>albfdjicb bet 2Iffecuta=

tioniSumme ä 300 äßeil abet bet lanbfdwfftliche Gommtffa*

riuö 9tef)berg in feinem Sdjtciben fid) bei Suäbrucf* bebientc, ba§ et

mit hiermit gum Stfag bei an bem $fart häufe sub nr. 44 gefd)et)e=

*) Sie boQftänbigen \Hftru übet bieje 91ngelegtnl)cit finb etljalten unb foüen,

weit fie 3nteteffe ^aben, im Anfange ju bet Jöiogtopbie iBütget'« mitßetljfilt

wetben.

1
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nen a3tanbfdf)aben§ bie (Mbet übetfdn'cfte, [o fliegen ^ebentlidjfeitcn

in mit auf, ob id> ntdjt
s
2tnlafe einet ^Jtifebeütung bei) bet 8anb=

fdfjafft gegeben Ijätte, unb felbige glaubte, bet Stäben feto an bem 3Bol)n=

fjaufc gefdjef>en. Um mid) nun tedf)t fidler unb aufeet aßen 2ltgtoot)n

einet @tfd)lcidf)ung |tt fejen, fdjtieb id) an bftg. Gtornntüfatius föeljbetg

unb aüfette ifjrn mein SBebenfen, mit bem s
)lnl)ange, baß id) liebet bie

(Mbet nod) jiidjt auöjaljlen, unb ftoo ein 9)tiBbetftänbniB btuntet

toäte, toeld)e3 mit jut 33etantn>ottung unb Öaft gelegt roetben fönnte,

baö (Mb liebet gat jurücffdjitfen roottte, toietuot)! bic dauern auf gu=

tem erlauben
(
ui feön fdf)icnen, bafe bet ganje (Jomöteruä bet Sßfatt=

gcbaäbc untet ben 300 .% begtifen toäte. 2)et ßommiffatiuS 9tef)betg

anttoottete mit batauf , bafj it^ bie ©elber mit au$
(
wf)len fönnte

;
toeldjeij

id) benn and) getrau l)abe.

Siel)! ?ytcünb, bas ift bet ganje fjellc flate betrug, ben mit bet

giftige $tadje anbirfjtcn toiü. @t fagt nefjmlid) bad ^fattgebaübe fett

allein auf 300 .% affeaititt unb id) fiätte bic ßanbfdjafft inducitt, auf

ein unaffecutittes Webengebaübe eine Vergütung \\\ tt)itn. i>a ! fottte man

nid)t lafenb toetben übet fo einen nidjtötoütbigen Pfaffen, .ftintet atteu

biefen abet fteeft aud) bet fdjänblidje ßifht unb bteljet bic Holsen. $dj mufe

ben ßetl notfjtocnbig injuriarum batiibet belangen unb es toitb n5tl)ig

fetin, mid) ,ui exculpitcn . .
sJiun möd)t' ia^ getn, ba§ bie Exculpation

gtetcr) brevi manu oljne oiel l'ätmens unb (öcfdjtet), ofme bie alten 2lc=

ten Diel butd)
(
uiftänfetn, ol)ne JBeitlaüfigfeit, ofme 3cügcnoet^öte, unb

toie ber Spcctacul toeitet Geißt, gefdjel)en möchte, toeil idj fonft 9tef)betgen

mit btinn oettoicfelte, toeldjeö id) ntc^t getne mödjte, unb et aud) öietteidjt

nidjt getn toill, toeil toenn ja beti bet Sad)e ein 33etfef)en öotgegangen

ift, bic Sd)ulb auf ib,m liegt, meil et bamal* baö Ding hat gut feön

lafjcn unb gefagt: Weljmt baö (Mb nut bin. Qx toofjl fo toenig als

idj bauten, bafj je toiebet ein föunb obet .ftafyn, am toenigften ein fo

elcnbet ^faffe, blofj Oon bet abfd)eülid)ftcn .freimtücte getrieben,

toiebet batnad) fragen toütben. 5Reine Meinung ifl alfo, bafc bu \ii

föefjbetgcn getieft, ib,m eingefdjloffeneö ©djteiben auftelleft unb bid)

attenfaü münblidj übet biefe Sadj>e mit ib,m befptedjeft, tote fic am

füraeften unb beften, ot)ne oiel Sännen* unb ©efd)teö, auäaumadjen feto.

3d) l)abe itmt meine Meinung btübet gefdjrieben. 2lbet tfju baö balb,

mein liebet! —
2öas bag ölättcnbc ^Pfäfflein etgentlid) mit bet Alle^ation auä bem

Xoctot ^ibetitt b,at fagen motten, roeiß ic^ felbft nia^t tedjt, benn it^

lefe ^ßibetitö 6djtifften nic^t. So oiel ic^ abet aus einet 9tecen=

fton feinet Settljctobigung beä ftaitonS bet Ijeil. Sd^tifft, 2tc«

Stiidt, muttjmaBc fo mag et n>of)l einen Jöannfttal auf meine gottlofeu

©ebic^te gemotfen tjaben, inbem eä ^ci§t, ba§ et, pm iÖetoeife gegen=
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»artiger irreligiöfer unb fittenlofcr 3eiten, Oerfdjiebene ©ebidjte auä bcn

<D(ufen2llmanod)en angeführt fmbe. £as gilt mit nun 3»ar oon Sßiberit

gleidjoiel. 2lbcr bcr elcnbe 3utf> fotl mid) (jier nidjt animo injuriandi ba=

mit üerunglimpfen. i'iefee id) bas fo f)inget)en, fo bürfte bet Äerl mid)

enblid) gar Oon bcr Äanjel fyerab mit folgen Allegatis auSljunjen, »oju

et ofjnefjin fd)on ben Anfang gemadjt fjat. 3d) »erbe ifjn aber gar

»eiblidt) bafür tractiren. Weine &lage foli ge»ifj ein artige^ ©efd)idjt=

djen für .ftannooer »erben. £>ilf bu mir nur, ftteünb! Sudje ben

Referenten aus.mfpätjen unb secundire mid) unter ber $)anb auf eine

gute 9Irt, bafj idj Satisfaction t>on bem Äerl befomme, bafj er allen-

falls auf ein h ci\b ^öfyrdjen suspendirt »erbe unb mir geridjtl. Abbitte

unb @f)renerflät)rung tf)un müffe. — — —
C ffteünb, »a« für Ü^erbruH »ütfyet fjier nid)t alle in meinen

©eift unb ßörper. Sßatjrlid), id) t)alt es* nicfjt lange metjr au*. $d)

bin ganj erfcfjöpft. Xu »ürbeft biet) entfern, »enn bu mid) jejt fet)en

follteft. Mc meine ßlafticität eridjlafft Don bem Dielen £>in unb

$>erfto&en. ©ott erlöfe mid)! -
•Öaft bu bie fdjrecflia> 9iad)rid)t, bie lu'cr eingegangen ift, (aber

nod) einer Ssöeftätigung bebarf) oud) fdjon oernommen, bafj ©bttje -

alas! — auf ber 3agb geftür^t fei) nnb ben .frais gebrodjen f>abe?

23.

246. (Oüfriiinah an ßiiracr.

Ittii* iöütgft'* Wadjlaifc]

©Urid), ben 16. 3uni 177»>.

Webfter Sürgcr!

3d) 6tn ganzer 14 Üage nad) .fralberftabt unb ©rüningen oer=

reifet geroefen, geftern 2lbenb aber gefunb fjier »ieber angelangt. ©lei=

men Ijab id) nur '/< Stunbe gefprodjen, benn er mar mit (Sinpaefen

befdjäftigt, um ju feinem Stoiber ben Slmtmann ©leim nad) flauen,

unb oon ba nadt) Berlin ju reifen. *Dtit Stamfort unb Sd)mibt l)ab

id) mid) befto meb,r unterhalten. 2)er lejte fyat fabeln herausgegeben

unb fie bcr ftrau bes I). ftrifce jugeeignet. £iefe gute 2Beib$en mar

einige Sage Oor meiner SInfunft entbunben »orben, unb jum erften

mal in meinem i'eben fyab id) 2 Stunben oor einem 2Bod)en6ette gefeffen,

benn mein ftrau Sopf)eidf)en l)at feit einem 9)tonatl) j»ar alle Stunbe

it)re ftieberfunft oermutet aber ftd) noch immer betrogen. Sie mefjrfte

3eit bin id) in ©rüningen bei) meiner Emilie gc»efen, bie t)er,jlid)

»ünfdf)t, bafe \fy Sie einmal mitbringen mögte. Der ^poffratl) «köpfen

au« Wagbcburg (ein ^nt^ufiaft ber fdfjönen ßitteratur loenn gleia^ fein

Sdjriftfteller) ^ielt in ber 9cäl)e auf unb befugte mia^. Sein Ion

ift mir }ii uberfpannt, unb er ift ju fe^r ©leimö 9lffe. gebenfe
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feinet bto§ toeil Sie ifyn bietteidjt bem Wafjmen nadj fennen. Weine

Mbfidjt, .ftelmftcbt unb Söraunfdjroeig ju befugen, toutbc baburdj ber=

eitelt, bafc bie 2örauufd)meigfd)en Öanbe beö üßiebjterbenö mcgen mit

einem (Sorbon umbogen finb, unb bie einzige frei gelaffene Strafee }it

toeit auö meinem 2Uege lag. Xaö einzige merftoürbige maö id) gefeben

Ijabe, ift bie ^aumannöböle, bie in bet Xtjat ein fd)öneö SBunbcr ift.

3n ben Südjern bingegen rootni bie Söefcbauer itjxc Wabmen unb ein

Sprüdjlein fdjreiben ftanb fo biel abgefdjmafteö baß id) biefe feilen

bincinfejte

:

Mud) id), itjr .fterin bin ba getoefen

Unb f)ab in ber £öte biel fdjöneö gefelm,

Xod), runb bevauö es ju gefte^n,

•£>ier wenig fd)öneö barüber gelefen.

Xcn Ztyil meiner töeifebefdjrcibung ber Sic unb mid) am meb,rftcn

intereffirt t)ab id) biö gnlcgt berfpart. $d) l)flüc mid) J"3^ 9an -i
e ^a9c'

na^bem id) bie (frlaubniß ba^u üom GafteEan burd) einen (Fulbert

erfauft tjatte, im ©rüningfd)en Schlöffe eingcfdjloffcn unb eö biö auf

feine fleinften SBinfet untcrfud)t, ob eö bequem märe unfer ^Xnftttut

borin anzulegen, unb fiebe trauter Bürger! eö ift ganj oortreflid) baau.

Xer ftlügcl auf ben id) mein Nugenmerf babc, ift menig ober gar

nidjt fdjabbaft, unb tote fönnt erö and) fetjn, ba er bis auf baö Xacb

oon feften Cuabcrfteinen erbaut ift. @r bat Raum genug für unfre

beiben 5a"l «^cu unb für bie größte Xrucferei in ber Seit.

%m Xbove oon @. liegt jugleid) eine *ßapiermüble bie in oor=

treflidjem Staube ift. Xaö Rapier morauf id) biefen Söricf fd)reibe

ift Oon einer ber jdjledjteften Sorten bie barin gemalt merben, unb

baö 3?ud) foftet 1 0 d>. Wadjbcm mir ber Äopf bon unferm 5{h:o=

jeet mieber ganj mann mar, reift' id) nad) .'palberftabt unb fprad)

mit beut ©el). 9fatl) Wasserschieben meldjer ßbef bon ber Cammer

ift, ob eö motjl nid)t anginge, bafj id) einen ^lügel beö Örüningfdjen

Sdjloffeö in (£rbpad)t nebmen tonnte, menn id} einmal in ber tfolgc

ben Einfall baben folltc eine Xrucferct) barin anzulegen. Sebr gern,

fagte ber (#»t. benn eö bot fd)on immer eine Jyabrif barin angelegt

merben fotten, unb ber .§off mirb baö unter fetjr billigen iöebingungen

gleid) aecorbiren. ©r meinte, menn id) 300 ßaufgetber erlegte, einen

iabrl. 6anon bon 5 jty. einginge, unb bie Reparaturen übernähme,

mürbe es genug fet)n. Xic fcaupt -- Sd)mürigfcit ift nur bie, bafj mir

beibc unfre itfebiemmgen üerlaffen müßten. Xodb, biclleid^t faun id)

burc^ eine Reife nad) Söerlin etmaö ausrid^ten. t§ut nidjtö baü

Sie bie 2/m tfg. nod) nidjt befommen. Xiefen Sommer ift an bie

SluSfübrung beö Sßrojcctö nod^ nicJ)t &u benfen, ba bie &cbft^aft meiner

Sdjmiegcrmutter jum Söeften ber ßornmiffarien roobl mit aller ©e=
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madjlidjfeit Wirb regulirt Werben. Sie fjabcn bod) nun meinen legten

33rief? 9Jtit meinen *ßrobucten übereilen Sie ftd) nid)t, fie fjaben ein

Vierteljahr £eit. %d) bebaure Sie mit iljrer ftirlfanaerci, bod) gcf)t

mirs nidjt beffer, wenigftenä fei) id) bafe mein Xifd) aiemlt^ oott 2lcten

liegt, Grft aber ^ab i$ eilig biefen «rief gefämiert. Stbieu. ©rufet

£ure £ortt)c oon mir. Sophie grüfet (hid) mit Wolfen nnb id) —
nidjtö mel)r! Gk.

247. fioic an ßürger.

[?lu* SBotc'* Wadjlaffc]

annober, ben 17. 3un. 7(3.

2Bcnn bn erfolgen t)aft, licbfter 33. bafe unfer §elbmarfd)all 1

)

geftorben ift, fo wirft buj fa^Weljrlid) tjeute Don mir Antwort erwarten.

$)a aber «Helberg ntc^t antworten fann, Will id) bid) nid)t in 2Jer=

legenfjeit fejen, nnb bir nur mit jWetjcn Söortcn fdjrciben, bafe 9L

bir f?rel)tag baö berlangtc 3eugnife unb mef)r fcljicft , eben fo aufge=

bracht ift über ben SBnben als 'bu, nnb Wenn bu itjn berflagft, itjn

mit ocrflagen Will. 9tur, ftreunb, übereile bid) nid)t. £a3 fagt aud)

.ftofr. llälar, bem id) geftern 3lbenb Wa3 babon erjäfjlte. 9lad) bee

JclbmLarjdjalley] Sßegräbnife gel)! er aufö Sanb, nnb Will bid) aus

allen «(haften nnterftüjen. $d) Will bid) Ijier nid)tj jur Sanftmut

bermafjnen, Weil beine (*l)re auf eine %xt belcibigt ift, bie ein sJJlann

bon ($efd)äfften unb im kirnte burdjauö nid)t l)ingel)n lafeen borf.

Wenn bu erft bon biefen Ccutcn WegWärft! 2Öeg muft bu; aber

Warft bu's je.it nur mit einem sJ)tate! beflage bid) — Unb bu

bebaure au$ mid). 3d) Ijabe fedr biel burd) ben Xob beö ber*

loren, ben id), oon allen, bie burd) iljn üerlieren, nod) am Wenigften

mifeen fonnte. $Wnr ftcl) id) mid), Wie eä fdjeint, bei allen, bie auf bas

ßomanbo Slnfprud) madjen fönnen, red)t gut — aber id) Wufte, Wa£

id) fjatte, unb Weife nid)t, Wa§ id) befomme. 8eb Woljl, mein 8ie=

ber, unb ärgre bid) nur ja nidjt. ©in Sßfaff fott bodj ittd^t unge=

ftraft läftem fönnen. 9hir falt. Sonft fyat er f)alb gewonnen. 3d)

fdjreibe näd)ftens Wicbcr. 33.

sDtit näd)fter *ßoft Wirb bie bcrlangte iÖefc^einigung erfolgen.

Weliberg.

248« (Dofriunn.k nn Bürger.

[%m »ürßct'e fladjlaffe.]

'

©llrid), ben 20. 3un. 1776.

Siebfter Bürger!
s2lm Xage .f>omemö (ben 18ten biefes) 9iad)t<* um 11 U^r arbei«

tetc fid) au§ ^rau Sop^e^t^enö Sd)oofje ein 3»nge Ijeroor, ber al8

'j 5öon Spörfen.
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3unge fo fd)ön tote Horner al§ Dieter ift. $dj &in 9<rc tttü bem

Omen triebt gufrieben, baß ber 3ungc juft an biefem Jage gebogen tft,

benn itf> tootite bod) nid)t gern, bafj er ein X^ox tote fein £>err $apa

unb, toenn ®te toollcn, fein #err $atf)e »ürger, toerben mögte, feinen

«Rahmen auf Unfoften feiner #üd)e unb ÄeUer burd) 33erfc befannt }ti

madjen ; lieber fäf) i$3 er t)ätte juft nur fo Oiel Sßerftanb mitgebrad)t,

um bereinfl ber Sirection unfcrS ^nftitutä oorgufteljen. € ^e! —
Sopfyie bie mit famt ifyrer nafymenlofcn öeburt ftd) munter ht-

ftnbet, ließe attd) ben £errn Amtmann Bürger fdjöne grüfjen, unb bie

3lnttoort auf ben 33rief toorin i^r 9Jtann ifm oorlaüfig git (Seoatter

gebeten tjätte, mürbe toot)l oerloren gegangen fetyt, unb ba nannte fte

fid) bie ^rcifyeit, b£(S. 9lmtm. nodjmalS jum djriftlidjen Üaufgeugen it)re$

iungen Söfjnleinss ^u erbitten, unb mögten b£)&. %. fo gütig fetm fid)

ben 23ten btcfeö, mürbe fetm ber 3te Sonntag nadj Urin, gu guter fjrrü^

geit in ifjrer JBcfmufung einjuftnbeu unb mit Speifc unb Üranf fo oiel

ber .£err befd/eeret, oorlieb ju nehmen.

3d) fjabc baS (Somtjlimcnt au*gerid)tet , neunte aber, toa3 bas

fommen betrift, feinen $f)eil baran, toenn Sie nidjt fönnen. %m
legten ftalle follen Sic bennod) nidjt praedmlirt werben, fonbem id)

fclbft toitt 3t)rc Stelle Oertreten, 3fte aber möglich, fo fommt unb

6ringt (hier SBcibdjcn mit.

3« meinem legten Briefe fjätt idj nod) melben fönnen, bafc id)

audj bie <Paj)icrmüf)le bet) (Hbingerobe befeljett twbe. biefe ift aber nod)

jur $eit fd)led)t. Mäd)ftenö merbe id) bie beto 3f)lcfelb befid)tigen.

Slbieu. 3Bir alle grüßen alle, unb bamit tjolla!

Goeckingk.

249. Bote an fiärgfr.

.fcannooer, ben 21. 3mt. 1776.

34 backte bir fjeut weitläufiger ju fdjreibcn, aber es toar geftern

Slbenb fo fajön unb ausf bem Schreiben toarb nichts. Wber mein

f^fteunb unb 9lad)bar föefjberg, ber bieß 3cttcld)cn bctjfdjliejjt , fdjreibt

bir. 3dj fjoffe bafj toas er fcfyreibt bid) oöllig beruhigt. 9hnt —
nod) einmal greunb - ttju aHcä, toaö beine (St)re erfobert, nur fet)

nidjt «i f)igtg. 2)er elenbe *piberit! SBer tjätte tool)l gebaut, bafj juft

foldje Stufte toie er unb Wittenberg, bereu ßob im falben röm. Oteidje

fdjon Sd)anbe ift, einem efjrlid)en Wann unangenehme Stunben machen

fönnten! — Um nia^t gang mit leerer .£>anb Oor bir ju erfc^einen

f(^icf ic^ bir eine 2Ruftf gur Slanbine per un amatore, unb bie id^

legt üon einem b,übf(^en ^Jläb^cn mir oorftngen ließ. Xt)it bu befj=
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gleiten, unb oergifi, Wenn fic gut flingt, eine 2Beile beinen feiger.

Slber bas Original mufj idE) gtetdj mieber fjaben. 3$ h>ittg in8 *Dhi=

feum geben. — Dobias ©onberbar, einer meiner greunbe, Will Daniel

SBunberlidj gentl. näcf)ften3 Wag üon ber sUhifif unb bem öefange

ber ÜBolfSlieber erjäljlen. 2)a§ ®ötf)e ben |>al3 gebrodjen, ift eben fo

Wenig Wafjr, als bafj er ©efjeimer Utatfj unb 9flinifter geworben. 33er=

gifj — Wenn bu fannft — Sßofjen unb midj nidjt. ®rüfj bein 2ßeib--

d)en. ßönnt id) in ben fcfjönen ©ommertagen nur 6inen 2ag beti

@udj fetin. $öltti, ber an meinem ©d&reibtifd) fijt, grüfjt gar fdjön.

33ote.

250. töoedungk an «ärger.

flKul Sürger'S ftactyaffe.]

^Ilrict), ben 1. ^ul. 1776.

9lad} gcrabe, greunb Bürger, Wäljrt mir bie 3«t elj idj Briefe

tion 3fönen erhalte, tierbammt lange. GS mag Wol)l mit bafjer fommen,

bafj id) nod) fdjeufjlidjen Langel an guten SBetitragcn für ben *Dtuf.

Wim. fjabe, unb £)ietrid) mid) bodf) um 9Jtfpt. placft unb plagt, ©o
tiiel *Dlitleiben id) nun audj mit ^Ijnen unb 3§xm ©efdjäften fjabe,

fo !ann idj ©ie bodf) beti meiner armen ©eelc feine Söodje langer un=

gefoppt unb ungefdjoren laffen, fonbern flebe bitte unb ermahne Sie

aufs bemütl)igfte , mir aUcS WaS fie fjaben unb miffen fönnen, be*

allerforberfamften unb längftenS binnen enblidfjen 8 Jagen beti SBermeibung

unangenehmer Verfügungen jujufdjicfen. Söas foH idf) me^r 2öorte barum

machen; genug, id) brause @iebid)tc; Ijcr benn bamit!

Übrigens tfme funb unb füge fjicmit
(
ju miffen, WaSmaafjen ber

folenne lauf&etuS bcS jungen .ftomerS geftern oor 8 lagen üor fid)

gegangen unb Jjföw ^erfon burd) ben Soctor Meder repräfentirt ift.

ftrau ©opfjetidjen befinbet fict) ganj munter, ob fie gleid) felbft ftiUt,

unb e* fäeint bafj ^xc ^ropljejeifmng oon bem Linien biefer 93erän*

berung Wof)l eintreffen Wirb.

tiefer lagen t)at mid) ein ©tubent aus Böttingen befugt, ben

id^ fdwn iii 3^lcfelb gefannt ^atte. 6r b,cijjt Meyer, unb ift aus

Hamburg, mo fein SSater Cberpoftmeiftcr mar. ©ic Werben iljm Wofyl

einmal einen SBefudj Don ein 5ßaar Stunben erlauben muffen, unb id)

bin 3fönen allenfalls gut bafür, bafj ©ic bamit aufrieben fetin Werben,

benn er fwt niete Äenntniffe unb einen fefjr nötigen ©efdjmarf. 2)a*

gegen foUen ©ie burdj if)n ben Vortfjeil ermatten, bafj ©ie fo leidet

fein 2lnbrer befugt, benn id) fyab ifm gebeten bie§ auf ber ganzen

Uniocrfität auszubreiten.
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Sobalb Sophie roieber auögctjen fann, toirb bie Slufnafjme beg

^ntoentarii unb Slugcinanberfefcung in Slnfe^ung beg SRadjtaffcg meiner

8d)roicgermutter öor fic^ geljen. 3fft biefe öorbei fo muffen toit münb*
ltd) ung über bie Serlinfdje Steife beraH)fd)lagen , benn bieg ift nod)

immer ber gröfjte ©ebanfe ben id> benfe.

Schönen @rufj öon Sopt). unb VRaityn an ftreunb Bürger unb

fein £ortl)el)d)en, üon mir sugletc^ an ben efcrlidjen Settelmann. 3$
fü§ &u$ «efter! innigli$. Gk.

251. «ärger an fioit.

2BloIlmergf)aufen], ben 4. 3ul. 1770.

$ier, fiiebfter, fdu'cf id) brr bie Äompofition auf Sen[arbo'J
unb S5l[anbine] roieber. 9ftir twt ber einfadje «aUabenton fetjr

gefallen, roieroofjl anbere Seüte, bie bie mufifalifdjen Sdjnörfel lieben,

bas gerabe baran getabelt tjaben. 0 lieilige Butter Statur! roie tiiel

ungeratene ßinber fjaft bu nic^t! Sag mir bod), tuer bic ßompofition

gemalt fmt? Die £anb fief)t faft 3fffonb3 äl)nlid>. Dag einige,

mag icf) gu erinnern l)ätte, märe, baß etliche 'Mitgig ©tropfen für eine
sJMobie faft ju Diel finb. @g gehört roof)l eine ganjc «ruft baju,

bas gange Stüd gehörig oorgutragen.

SBe&ganb f)at mir einen &oftcn5pian roegen .ftcrauggabc beg Römers
jugefenbet, roeldjen id) bir communicire unb mir beinen roof)lüber=

legten $laU) augbitte. Wcfjmlidj SBeiganb roill bag gange SBert entre-

preniren, unb bie fioften gegen 12 $p.Cent jäljrl. baju berfdnefjen, aud)

alle übrige Arbeit gegen einen gemiffen Sag öon jebem (fremplar, toie

bu in bem *JHan finben wirft übernehmen. Xk speciticirten Soften

giengen alfo ab unb bag übrige, roenn öon jeber ©bition bie angenom*

mene 2lnmf)l subscribirt mürbe, roäre mein Profit. Unb ber märe

gang artig. @g beüdjt mir biefer 2Bcg in ber Sfjat ber allerbequemfte

unb oortfjeilfjaftefte, oorauggefefct , bafc Sipnor Sttetjganb ben 9lnfd)lag

nidjt ,w l)od) gemalt t)at. ©ep, fo gütig unb fdn'cfe mir <ßlan unb

«rief nebft beinen Mnmertungen rcd)t balb gurücf, weil id) 3B. ant-

worten mufj.

3lus SBeiganb* Schreiben unb bem ßoften^lan mirft bu ofm-

c\efäb,r bag gange ^roicct ocr «f?ctauggabe erfefjen formen. Sag
s
#nfünbigungg3loertiffement mitt id) bir näd)fteng aud) communiciren.

3d) meine id) roill gegen ^ölid^aeliö mit bem föeft aul bem 5tcn

33nd) ber %l\a$ bie Subfcription jugleid) eröffnen unb im 3Rufäutn

fo mie in ben übrigen 3e^un9cn 11,10 Journalen befannt madjen.

Terminus ad quem ber Subscription toöre bann big $ot)anni§ Ä- 3-
S?fir B et'« »rifftof*«el. I. 21
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unb *Dcid)aelie brauf mürbe bet crflc Itjeil geliefert. 2Bäf)renb biefet

3eit mürbe bie Slntunbigung brerjen malen mieberfjorjlet , um bie

Ceüte in 9ltl)cm gu ertjalten. ißefonbere «riefe unb Sluffoberungen

an bie efjmaligen JHopftocfifcfyen .ftottecteürS möd)t' id) um bestritten

nid)t tfmn, roeil oerfd)iebenc öffentlid) beflarirt traben, roic fie mit

fernem (Sottecturen ftd) nid)t abgeben tonnten, unb jene bloS aus ©e-

fättigfeit für ßlopftocf übernommen hätten. 6in föefüe bet) einer

speäellen 2luffoberung mürbe mid) infam oerbrie&en.

3u befto ruhigerer unb gcfdjroinberer SSottenbung meines Römers

bin id) fester roittenS mein 9lmt nieberjulegen, beffen längere Sertoal-

tung faft ofmefjin sJJtorb unb jroar redt)t fcfymäfjlidjer 9Jtorb meines

£eben§ ift. SQßitt id) bod) lieber beb, Salj unb 53rob ein frifcfyes ge=

funbeö Weiteres unb rotrjbäcfige» Seben führen, als* beb, Söcin unb 33ro=

ten eines langfamen ÜobeS fterben. 2ld) fjrreünb, roaS für ^rojecte

unb ^fjantome mälzen fid) nid)t Äobf unten Äobf oben in meiner

Seele rjerum! «tSroeilen beul id), id) mitt bie töebenücn meines bie-

gen ererbten Vermögens meiner ftrau unb .ftinbe ^u itrrem ßebens*

unterhalt anmeifen unb mid) bann naeft unb btoS in ben roeiten Ocean

ber äBelt ftürjen, ßomm id) um, fo fomm id) um! (Jrreid) id) aber

irgenb roo ein fdjöneS gefeegnetcS (Hlanb, fo roitt id) bie Peinigen

nad)Ijof)len. §icr fwlt' eö ber ieüfel länger ans.

äöast foll id) nun mit bem elenbcn $erl bem 3ud) anfangen.

Verflog id) ifm, fo mufj er mir roof)l fretjlid^ Abbitte unb (frjren-

(Srflärjrung ttjun. 9lbcr roaS Ijab id) bnöon ? Ucod) mefjr s$rgcr unb

Soften. 5Ref)berg fcfyeint es aud) nietjt gern ju fefyen, bafj id) ben 2)recf

weiter trete.
s
]Jcir ift eö fetbft fatal. 2öaö foll id) nun tfmn' £ätt'

id) ben Äerl nur in continenti tjinter bie Otjrcn gefablagen! 2)as Ijättc

mir IjöcbJtenS eine erträgliche ©elbbufec gefoftet unb Qtx t)ätt ee roeg

gehabt oon nun an bis in ©roigfeit. .fhinftig foll mid) ber % . . .

()of)ten, roo id) nidjt beb, foldjen Vorfällen gleid) meine ©atisfaction

auf ber ©teile netjme.

Sd)on feit einigen ^ofttagen Ijab icfy bir einige ßieber für Söofj

jufenben motten, allein D. 2öeife tjat fie jur ßombofition mitgenommen,

unb id) fann fie nod) nidjt roieber friegen. 9iäd)ftcn3 aber fotten fie

fommen. 3$ tonte bted 3af)r in bem 211m. nid)t fonberlid) brittiren.

2lber fürs <0hif. fott, fo ©ott unb bie Umftänbe motten, nod) mas

erfolgen, bas fic^ gemafer^en t)at.

ßid)tenberg'd 93rief über ©arrief ift tjerrlicr)
l

).

Söenn id) mein 2lmt nieberlegte, tönnteft bu mir ba nidjt
sÄn-

fa^läge geben, roie id^ mir monatb,lia^ ein $aar Louisd or ju oerbiente ?
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*Dlufje unb Materie jur ©ctjreiberel) b,ätt iä) aHenfalö fobann. 3Bcnn

id) benn baö, unb meine toenigen Qrrbcinfünftc jufommen näljme, fo

()ätt id) bod) toof)l ein 300 £ljälerd)en besf Sfaljrö, unb baoon tooUt

id) auf beut Sanbe fdf)on leben. 3dj roitlö machen, toie (SlaubiuS.

ßebe roob,l , mein beftcr , unb grüfje alle meine bortigen ÖeEannten

unb $rcünbe.

GAB.

252. ßo\t an Bürger.

fcannooer, ben 7. 3ul. 177(5.

3dj anttoorte bir fjeut Klötgen, mein liebfter 39. ftatt in bie

Äirdje 311 gelm, fonft möchte h)of)l au8 ber Inttoort, biefe 3Bod&e

toenigftcnä, nidjt öiel toerben. %m Ilten wirb unfer ^relbmarfd&aU

begraben, unb bie ©tabt ift fdfum Doli Cfficiere, bic id) lennen ju

lernen, ober mit benen id) ^u fpredfjen ober ^u tljun tjabc, unb toirb

immer ooller. 3$ idndfe bir SBetyganbö ganj feiner toürbigen SBrief

unb bie Äoftenberedjnung flurüdf mit einigen Slnmerfungen. 3u mefyrern

müft' idf) mel)r 3cit unb ftulje fjaben. ^xt\)lxd) ift bie Wrt ber ^erau§=

gäbe für bid) befjer als allein toon bir unternommene ©ubfrriptton, ober

Pränumeration, obgleid) — tocnn's nur einigermaafjen gef)t ber feljr

biEige 20. aud) nifyi toenig fein ©d)äfd)en babei friert. 3tocty $u3=

gaben ffeinen audj mir nötlug, obgleich id) bie erfte lieber in Quart,

bie toofjlfeilere in Shiobea ober ßleinCftao t)ätte. $a beübcä bie

Soften oermcl)rte, barf id) nidjt bajn ratzen. Settern unb Rapier muft

bu fclbft auäfud)en unb beftimmen. Barum aber Gtjobomiccft) bie

Äupfer? ÜBcil er öortreflid) ift in ©cenen auä bem Öebcn, roirb'3 er

barum aud) in -£>omcrifd)cn ©üjetsi fetin? Unb nrirb er für 15 9ttf)l.

eine treflidje 3eidfynung liefern? (Sar feine ober eine treflid^e!

könnte Oefcr berebet toerben, bic 3 c, d)nunQen fl
u madjen! s

ütel)r fo*

bem toürb er nidf)t, toenn er fie übernähme. @rc arbeitet um (£b,rc

mel)r alö 23ortf)eil.
s
2lud) Üifcfybcin märe l)icr befjer alö @.t)obototecft).

©et)fersf ©tid) ift fein unb fleißig. Slbcr aud) ftarf, grofj genug?

Unb barauf fömmt's l)ier an. (£incn ganj .fcomerifdjen ßupferftedjer

aber toeifj id) nid)t öorjufplagen. 2öiber eine liteloignette bin id)

beto bepben Ausgaben. 3c fimplcr je ebler! — 3e niebriger ber $rei3

angefejt toerben fann, befto befjer.
sUte^r ßjemplare abgefegt ift

mebj SSortfjeil ati menige treuer. 3lber fjier ntttfi aua^ barauf gefe^n

merben, ba§ bic ©ubffTibenten gute 9lbbrücfe befommen, unb über

1000 leibet fein guteö Äupfcr. SBcnn bie Tupfer feb,r gut unb aud^

bloßen flunftlennern angenehm toerben, fönntc fclbft ber ^reis
21*
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ber erften 21 b b r ü df e crljöfjt toerben. $>as toas ÜB. für feine TOb,c

fobert ift öiel, roenig aber üielleidjt gegen ben Sßortfjeil, ben s£ufy
fjänbtcr fonft aus gut abgeljenben Südjern giefjen.. ©ottte et biete

ftobtung nid&t gang fdfjroinben lafcen, toenn bu iljm ben nadjfjerigen

alleinigen Verlag beS Römers überlie§eft? 9lber idj fann nidjt ent=

fdjeiben, ob bu babeto, geroinnen ober öerlieren toürbeft. Sßüfte et, baß

nadfjfjer ber .ft[omet] fein SSerlagsartifel mürbe, fönnte er ber ©ub=

ffription fdjaben, ob ers üiettcid&t gleid) nid&t tf)äte, öieHeid&t audf),

wenn beine ftreunbe redjt toirffam ftnb, nid)t fefjr tb,un fönnte. Unb

bernad) fönnte audb, bir oieHcid&t ber nadjljerigc SSerfauf toid^tig roerben.

91n bie meiften iHopftodfijdjen Äotteftöre fdfjreiben, toirb wenig Reifen.

SSiele finb's btofe für ftl geroefen, bie meiften ber ©adb,e übcrbrüfjig.

9lber um ^reunbe, SBeförbrer in ben anfefjnlidjften ©tobten Deutfdb^

lanbs, ber ©dfjroeig, .frollanbs unb NB. #ur= unb Sieflanbs muft bu

bidf) felbft unb burdj beine ^reunbe bewerben, felbft fdfjreiben an

einige ber roidf)tigften ©elefjrten, b. i. an foldje, bie 3utritt unb @in=

flufe tjaben. 9ln ßlopftocf, ©erftenberg, SRamlcr, Cabater, 3felin.

Deine f^reunbc müfeen unb werben bas irrige tfjun. .frier

Flecterc si nequeo superos, Acheronta movebo.

3n .ftollnnb unb Ghtglanb fann id) bir audb, nÜ3lidj toerben. ©leim,

Statuier, Bielanb, ©ötfjc toerben ja für bid) toirfen. ©priefmann

mufe ben Winifter ftürftenberg gu intere&iren fudjen. 3$ roollte, bafj

bie im *Dl[ufeo] erfdjcinenbc Slnfünbigung bie erftc unb roeitläuftgftc

mürbe. 3m hierfür, ber 3*ts, ben 3o"tnalen mürbe allenfalls ber

Luffas gana abgebrueft, in ben Leitungen auSgugStoeife. — 3$ mill

glauben, bafe bu fünftigen *Dtidmcl bie erftc .ftälfte tiefem fannft,

aber foflteft bu olme Uebereilung jdjon überS $a§t bie anbre geben

fönneu? Söirft bu sÄbb,anblungen unb $lnmerfungen, mie ^ope, f)hv

,)utfjun? Sie oermefjren audf) bie iöogcnjab,!. Allenfalls, um ber

©dfjönfjeit bes Srucfs nic^t 311 fd)aben, ?lnmerfungcn am 6nbc ber

©efänge! ©0 Oiel für b,eute.

3u bem anbern Jfyeii beincs Briefs fann id& — nicfjts fagen,

liebfter Bürger, ^itetjt ab, nidf)t jurattjen! .fmtteft bu nidjt $xau

unb $inb, fo mürbe idj mid) nidfjt bebenfen. Haec schola me non

capit mödfjteft bu immer fagen , unb ben ©taub oon ben Jyüfecn

fRütteln. ßomm 31t mir fürs erftc, toürb idj fpredb,en, unb tb,eile

meine .frütte unb mein iörob. @S toirb für bet)be t)inrcio^enb, unb

mir glücflic^cr bei) einanber fe^n. %ud) ftätteft bu b,ier f(^on einen

größern Äreis , ben bu 3U beinen Arbeiten brauc^ft. £urd) ©^reiben

menns nur nic^t fo traurig märe, ^reiben gu müfecn — fannft

bu bir leidet monatlich einige ßouiöb'or Oerbienen. — Äannft bu, o^ne bir

3U f^aben, )o la§ ben elenbcn 3"$ laufen. $od> möcb,t' idb, mobl,
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bajj er roüfte, roie bu biet) röchen, itm jüdjtigen unb befd)ämen

fönntcfl. £>ofr. Uslar, roenn er nad) ber SBcerbigung tjin fömmt, fann

bir m'etteidjt baju Reifen, £r roirb'ö gern tf)un.

©ibt Dr. 2BeiS au$ $o&en feine ßompofttionen ? Saß e$ tfm

bod) balb tljun, roenn er roitl, unb fenbe mir bie Sieber, fobalb bu

fannft. ^ft'ö bir möglid), fo gieb mir ben $rofaifd)en 9luffaa nod)

für ben Stuguft. 3$ *)Q&e Satfcn bie Stenge, aber an guten ift. nod)

immer curta supellex. £of)m ift auf bem .frarj, b,at roaö beb ftd),

unb lä&t mid) audj im Stidfje. So ßidfjtenberg . fo ßeifetoij, fo alle,

Don benen id) am Iiebften roaS f)abe. 2)ie 9)lufif an 8[enarbo] unb

$l[anbine] ift oou tölotfenbring, ber fefyr bein greunb ift. ©r will

ftd) aber burdjaus nidfjt genannt fmben .... ßannft bu benn nidjt

öiefen Sommer nod) eine föeifc rjtctjer tfmn? 2Üer roeifj, rooju fie gut

märe. 9Jtan mufj t) i c r tterfönlidj gefannt fetin .... £>öltti ift elenb.

Ch: trinft alle borgen ben 58runnen beto mir. 3$ roerbe, roenn bu

nidjtö bamiber Ijaft, biefjmal ^urücffjaücn , roaä bu für'3 3R[ufeum]

befömmft. 3d) &in fet£»ft artn. 9lun — guten borgen! $inb idj

Morgen früt) nodj eine Stunbe, fo fd)rcib id) nod) bie Seite Ooß.

föetjberg meünt, unb id) benf es aud), bu mufteft bodj bem 3ud),

im itfctofebn einiger, attenfattä bes Oberften unb ber tlteften ber Ge-

meine fagen, Xoa* bu in Rauben t)ätteft, unb roie bu ifm ftrafen

fönntcfl. 5lber falt unb mit 2öürbe, bajj er bid) nidjt befdjulbigen

fönnc, bu t)obcft tyn beti ber ©emeine oeräa^tlid) machen wollen.

Adio. ©ott behüte bid) oor folgen 3«^^, unb anbern gieren

ber 2lrt.

253. Bürger an C&oedunah.

(6oncfpt mi* iPütßcr'S Wadjlaffe.l

SB[öUmersMufen], ben 13. Sul 1776.

©ott jum ©rufe!

ßtebroefjrtefter £>err ©ebatter

£erfelbc motte bod) ja nidjt übel beüten, bafj ü)tn nott) feine

äkrfe fdjicfcn fann. Unb roenn mir ber £err ©euattcr ba§ Scben

nehmen wollte, fo fönnt id) bod) ni$t Reifen tfnin. S)enn fic^t

er, $err ©ebatter, id) möchte fd^ier bie Sdjroercnotb, bon aller ^(aefereb

friegen. ©laub eö ber &err ©ebatter nur, ber Jeüfel ^at red^t feine

fiuft jejt bran, mid^ ju cujonniren. kleine ße^nä©efa^äffte maren nod)

ntd^t 311 £nbe, fte^e! ba mufe ja an einer ßljren ^aftorä grau allfnct

Digitized by Google



Lutger an «oedingf. - 13. ^uli 1776.

am bellen lidjten Xage ein Sttafcenftaub bedangen werben l
) , unb ee

mu§ ftd) fügen , bafc ein Eufcenb 3üben unb 3üben@enoffen, tommenb

ou« fremben Canben, gerabe tjier &d)abbcä galten. 5öetl nun ber

©trafjenraub angeblich oon 3übcn gefdfefjen, fo mujj id) baä ganje

i'umpen^arf bei) ben Ob,ren nehmen, unb Ijabe nun »erböten unb

pTotocoÜiten muffen, baß td) fötoats werben motzte. &of)le bet Xeüfel

alle fold)e Arbeit'.
v
\d) möcfjt and) fdner baüon laufen.

3cf) t)abe jroar öerfdjiebene ^Imanadjsftragmente, aber id) !ann fie

noch nietjt fertig madjen. s32id)t um mein l'eben mär idj jejt im

Stanbe, roae erträgliche« ju fomponiren. sltfenn bie fünftige ßxnbte

»J Htm Sltdjib für l'ittetatutgefdudjte . 58b. III., ^>eft 8, S 480 f.. entnehmen

toit folgenben, auf btrfcn Vorfall bezüglichen

Stecf brief.

liefen Vormittag um 11 Uhr ift be# (*b,tn $a{tat 3u$* (Stjegattin bon ©ellic*

Raufen, auf bem otbentlicbrn SBege, welket Don 0eUiel)aufen nad) «PPentobe unb

Cremte fügtet, an bem -fcolae, Don atoeo Äetlen angefallen toorben. 3l)ter iBefdjteibung

nad), ftnb biefe ade benbe Ouben unb atoat

1) bet Cine, langet Statut, fdnnale* blaffeä fcngrfictjt*. langet fdjtoaraet #aare,

unb geringe« «attes. bon gleitet gatbe, getoefen. «n fileibung b,at betfelbe einen

otbinaiten ictjtoatjen §utf). einen btaunen ettoa* langen jugefndpften Rod, mit

Änöpfen, nad) ihrem 9ebünfen, von eben bet {Jatbe, betfe^en, beägleicbcn fdjledjtrS

^u&toetf, in flnjefjung bet #ofen Sttümpfe unb Sd)uhe, beten (^eftalt nidjt angc=

geben toetben fann, getragen.

2) 2Jon bem Änbern fann fein SRetfmal weitet angegeben toetben, aU baft et,

wie bet fftfte, id)lecbtes Su&toett unb totbe £aate getjabt, übrigens abet fleinet

Statut getoefen.

$iefe beuben Äettc b,aben gebuchtet (*htn ^aftot 3udjd (Ithegatlin, ein $aat flatfe

ftlbane — btetedige —
,
jtoat uid)t butdjbtodjene — abet bod) mit Vertiefungen , in

Keftalt bon fleinen -IM dir it. auSgeatbeitete Scbubfdjnallen au* ben Sdjuljen, unb

einen fctjlidjten golbenen King, intoenbig mit ben $ud)ftaben J. C. Z. bezeichnet, bon

bem 5'"9cr -
mit raübetifdjet ©ctoalt, geriffen, audj felbige butdj fdjmäljlictje itorjSBotte,

3euen, Reiften, Silagen unb butcb, einen in ben 2Jhinb gtftopftrn klumpen Sric

fet)T gemiftbanbelt unb tjietauf, man toeife nietjt toofnn? bie ^luc^t genommen.

SBann nun bem hirfigen ÖefamtÖeticbt gat fetjt batar gelegen ift, bog bie

Ibätcr auägefunbfdjaftet toetben, fo etftichet man birtbutcb alle respvc ämter, @e-

tic^te unb Obtigfeiten, betten biefe^ botfommt, in subsiilium juris et sub oblatioue

ad reeiproea, auf eben befdjtiebene Äetle unb geraubte Sadjen genau adjten, im

»<tretung*faU felbige antjalten, unb bem fjieftgen ©eridjt fdjleünige 9cad)tid)t geneigten

jutommen au lagen.

Wö lirner »hau teil , ben 8ten 3ul. 177t».

«bei. n6latifd)f* ©efamt^eticb,t bafelbft.

üABürger.
Hn «önigl. unb Slnttfütftl. »mt Niedetk.

|I)atuntet bon ftmtmann 3- Ueonbatt'd {>anb:]

3fr fo gleid) im «mte au publiciren, unb roieber antjero au fenben.

Niedeck, ben 9ten 3ul. 177(5. J. Leon hart.
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mit nid)t nodby einige *öhifje fdjafft, fo teert»' id) bieä 3afjr bon ^erjen

fd)ledjt in beit Slmanattjen figuriren.

föört einmal, £>err ©ebatter, nod) ein&! barüber mtift inj mir

förberfamft eüten föatf) ertljeiten. $ic ^olitif erfobert, bafe id) mid)

mit Verausgabe meiner teütfd&en 3liaö tummle, $enn man mufe baß

©Jen fömieben teeils tearm ift; jubem joll ber Sdjteeijer Xobler*)

eine SBerbeütfdjung in $erametern fdjon fertig unb 20 3af)re brauf

gearbeitet tjaben. 3$ f)abe eine $robe burd) bie britte oierte £anb

baöon gefefjeu, bie nun 3tear freülid) fo ift, bafe mir fie auf bem

Paedapopio regio in $aHe fdjon beffer tjätten mad&en teoUen, aber

bennod) propter stupiditatem plebis mir einen Keinen Streifftofe bei)*

bringen fönnte. SBollte idj nun tearten, bis unfer 3nftitut ju Stanbe

fäme, fo teäb,rt mir baö 3U lange. 63 möchte unterbefj öon bem Gtyfer

oerraudjen; über bem benfe iä), ba fidj ein Üfjälerdjen (Helb bamit

machen lägt, biefe§ Ifjälerdjeu hernact» befto bequemer \wm ^nftitut

mit anlegen ju Können, ba idj ofjnelu'n fefjr teafjrfdjeinlid) einen ^rocefe

jtoifdjen meinen 2 Sdjtoeftem OorauSfefje in teeldjen id) mit üerteicfelt

unb foldjergeftalt gehemmt teerben bürfte, fo gefd)teinb Weib an^u*

Raffen.

3Ba§ für einen Üöeg ber Verausgabe id) nun am beften teäfjlen

fann, baä teerben Sie aufi anliegcnbem Sörief unb ÄoftenSßlan oon

Sßeiganb erfetjen. 2$. f)at midf) erft bafe geölatft, itjm ben Verlag ju

geben. 1 m ^ätte er tootjl bran geteenbet ; aber ba er midj gar gu

feft entf^loffen faf), entteeber bie Sadje gar bleiben au laffen, ober

tea8 9Jed)t3 ju profitiren, fo bot er mir enblid) biefen 2öeg an. ben

er aud) bereits mit 35 tum eingefd)lagen ift. Slber, ftreiinb, bemerfen

Sie nidf)t bie Älmlidfjfeit ateifdjen bem 2öeb,ganbfdf)en unb unferm $lan?

55ie Xfjeorie ift faft bie neljmlidje. ßafjt unS alfo eilen, bafc teir ju

Stanbe fommen, fonft, efje toirS unS oerfefjen, fyat 2B. unfer Sub=

fcxi^tionS^nftitut in ben fünften.

3d) bleibe, teenn id) biefen 2Beg mit 2B. einklage, allemal £>err

beö SSerlagS unb fann abgeben, teenn td) teill.

Schreiben Sie mir mit ber nädf)ften ^oft, mittrlft 3wrä{ffd»c!ung

bee Söeüganbfa^en 33riefeS unb planes, iljre Weinung, unb ^fyren Statt).

2)enn id) mufj tnid^ gegen 3B. balb erfuhren.

2lbio! Iie6fter! tfüfjet eücr Sobfyetod&en , euer ^üngeldjen, eür

^Jtalcfyen auf baS järtlictjfte meo et uxoris noie in unfere Seelen.

Bürger.

») S3ieÜtt$t eine Settoectyftung mit {einem H'anbamanne JBobmet, beffen tioU=

llinbige ^omeftibetfe^unfl in |>erametem 1778 ju 3ütic^ erfcb,ien.
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254. kärger an Scfccnffler.

[3uetft abgebt, in Dr. £. $töb,le'$ „©ottfr. «Uß. »ßtget", 6. 52.)

(SBöllmersfyaufcn, Sommer 1776.

|

P. P.

5>er Icüfcl tüiü mi$ fd)led)terbingö um allen Grebit bringen, @3
liegt ©etb für midj in Böttingen, toeli^ee idj geftem 2lbcnb erwartete,

fltein Vote fömtnt erfl jefct jurürf , unb fein $erli$ ofme ©elb. 2Bic

id> bas Sing 6ei Sidjt befefje, tjabe id) ben f|unb3böttfdf)en Schein

itoifd^en ben papieren auf bem Xifdje liegen laffen. Nun mu§ i$

mid) fdjämen, 3§mn oor bie klugen ju fommen ; benn midj büntt fdjon

im ©eifte, id) Iefe auf 3f)rem ©eftdjte: Du magft mir ber rechte fetyi

!

£omm mir nur ein anbermal nidjt roiebet ! Unb efye id) baö Iefen wollte,

möchte irlj lieber gleid) bie .§ofe üerfcjen, unb fo lange am ^obagra im
93ette liegen, toenn nur bamit gleidj in continenti ba§ ®elb ba märe.

2)a Sie nun borgen nadj £[of]W[ci*ntar] reifen unb üietteidjt

toofjl gar ©elbeetoegen felbft in Verlegenheit finb, fo überfenbe id)

3^nen, um bodj tocnigftenö ju tfmn, toaö i<f) fjcüte fann, meine ganje

Vaarfdmft, beftef)enb in 10 Ld'or.

3d) toünfdfje oiel Vergnügen unb Seegen t>on ber Vabe- unb

iönmnenßur! Senn Sie fönnen, fo geben Sic mir nodj oor öftrer

Greife bie tröftlidjc Söerfidjerung, ba§ Sic midj für feinen böfen Ve=

Javier, roenigftenö oor ber #anb nod) nidjt galten motten. Sonft

tomme idj 3fmcn mein iMenlang nidjt roieber oorS 2lngeft$t, mithin

Imben Sie aud) feine .frofnung meijr, ettoaö im L'hnmbre oon mir ju
geminnen. Vale faveque.

MVürgev.

255. flnrijer an 6oie.

f«u» »ote'# klaffe.]

2ö[öllmetsl)auf en], ben 15. 3tul. 177ti.

Danf, mein liebfter Voie, für beinen freünbfdjaftlidjen Statt) \\\

meiner fjomerifdjen ©ntreprife. 3$ merb ifm, fo Oiel möglidj, ju nu^en

fudfjcn. f^rerjlic^ fdfjiert ber bittige 2Ö[ eüganb )
aud) babety nidjt menig

fein Sdjäftfjcn.
s#6er roaä foU man matten? %uä jroet) Ü6clu mufj

man bod) bas geringfte roäfjlen. 9Jlit ber medwnifdjen , faufmdnni=

fd)en $aglöf)ner2lrbeit fann id? miefy boa) oljnmöglid) felbft befaffen.

ttnfereiner fömmt babetj meiftenö auf ben *Dltft. Wadj ber Denfungä-

art ber Sud)f)änbler ift eä hrirttidf) oiel, bafc 2B. biefen
sA*eg nodj ein=

gefdjlagen ^at. 2lber er rütfte audj erft ganj jule^t bamit IjcrOor, ba

er mid) gar 31t entfdjloffen fal), eutroeber baä gan^e 2Berf aufzugeben

ober einen Profit baoon ju ^aben, ber bod) einiger maaßen ber sBWlb,e
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h)ct)tt roäre. 2)en Ukrlng nadt) geenbigter Subfcription möd)t icl) nidjt

gern abbtreten, roeil fidt), ioenn anbers fein 9lad)örudt ba
(
}toi)"d)en fömt,

mit ber 3"* tooljl nod) eben fo Diel baöon, ab Don bet Subfcription

hoffen läfjt. Unb aisbann mödjt idf) audj gern um bestoillen eigen-

tf)ümer t»on bem Berlage bleiben, weil idj nod) Ijoffe mein ^roject |U

Stanbe 311 bringen.

&ier überfenb' i$ bir einige ftleinigfeiten für Stoß Sin

metjrcrö roerb' id) bies &1)x fdjroefjrlid) geben fönnen, ba i$ jeat oon

5ßerbrufj unb ©efääfften fo ausgemergelt toerbe unb bie 2Umanadf)e

nun immer mit s
J)lid^aeliö iljrer itollenbung entgegen eilen, ©oetfingf

plagt midi) aud) nid)t toenig unb nodf) Ijab' id) ntdjta für Um. 3roav

b,ab' iii) mol)l nod) jtoanjig Heine 3 üiefe t)atb im ftopf unb fyalb auf

bem Rapier fertig, allein c? tjält fd)tocf)r, iljncn bie iöoUenbimg ju

geben, ftür* *Dlufäum benf id) in ben fünftigen ©rnbtefericn loa*

fertig ju friegen. ÜÖJiclanb fjat mid) gebeten, bie 31t meinem Horner

gcmätjlte jambijctye 3*crsart gegen einige, bie lieber gejetjn fjätten, baß

id) ben .fterameter geroäf)tt l)ättc, in einem 3enbfd)reiben an tyn ju

Derzeitigen unb foldjea in ben hierfür ,ju geben. @« ift rool)l nid)t

unbienlidj. toenn i$ ba* ttjuc, toietootjl idjs lieber in« 9)hif. gegeben

tlätte, tocil id) glaube, baß mein erft flüchtig barüber l)ingctoorfner

Suffag ni$t übel geraten toerbe.

£u fannft nid)t glauben, mein lieber, toic feljr id) mid) jeljne,

balb einmal toieber mit einem ^reünbe mir baö £>erj leidster 311

fpredjen, ber mir äfwlid) benft unb füljlt. £>a id) mir fd)on lange Dor

genommen, eine flcine erairfion nad) .frofßteiämar , ober Gaffel, ober

fonft tooljin, 311 madf)en unb für Seel unb tfeib neüc .tfräfte 31t fünf=

tigen ^latfereljen 311 fammleu; io toill id) lieber eins nad) .fmmtooer

madjen. $Hclleid)t fiet)ft bu und) alfo balb unb um möglicf), in ben

funftigen ßrnbtcferien angetrabt fommen. 2Bcr toeijj, tooju es fonft

but ift, toenn id) mid) bort einmal probucire.

SBa« für* *J)tuf. für mid) abfällt, behalt in ©otteö Wafjmen.

2)eine ^fobenmg Ijat mir bisher immer im Sinn gelegen. ^Iber

Öott toeifj! id) tjabe ber alten iöärcn bisher immer nod) gar ju öiel

logjubtnben gehabt, iöalb aber, balb Ijoff id) mal toieber $u erfahren,

toic es einem Unit, toenn man feine Sd)ulben t)at. kleine 6rbf^afft

ift mir toegen ber jegigen gelbflammen 3«t nod^ nid^t rec^t ju ftatten

gefommen. @ö ^ält f^toe^t Gapitalia einjufriegen ; unb ©runbftütfe

fönnt' i(^ ob,ne ben «erluft be* falben 2Beb,rtes tocgen bes ©elbmangele

l

) m roaxen bie ©cbid)tc: „Slbcitbfantafie eine« ßiebenben* , „Sie SÖeiber Don

ajetn#berg", bai „Sfyoanenlicb" (fpäter „S)er iiiebeftanle" betitelt), unb baä Sieb:

„Wein Xroutel t)äü mi(^ für unb für", ?c.
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nid^t Oerfaufen. SJtan mufe frof) fetm. wenn nur bie 3tnf™ gehörig

fallen.

ßebe tuot)l, befier! Sdjreib mir balb bein Urttjeil übcT bie «e*

bic^te. deinen ©rufe an &öltü.

«.

256. ßoic an Bärget.

[%üi SBotc'* klaffe.]

.& anno »er, ben 22. 3ul. 1776.

erhielt beinen legten «tief in Ormont , mein licbfter Wür-

flet. 5)ie ©ebidjte barin fjaben mir ein freunblidje* ©efid)t oon einem

gar lieben *Dtäbd)en 3113(30301, baö bu bafür audb, fennen lernen foüft,

tuenn bu fjiefjer fömmft. S)u roittft .tfritif. Die 2lbenbfantafie ift

mein liebftes Stücf. Das all am 6nbe ber erften Str. fdjeint mir

aufcer bem Ion. Das Söolluft aus bem iöufjen ftöfjt, fdfyeint mir

and) iiu'lji ganj redjt. $iclleid)t prefjt. Die «attabe ift indit unb

fcfyön. ©eroiegt in ber 1. Str. ift mir \u gefucf)t. Das pifjt

mödjt \A) im Drucf fjeraus fwben. Da« Sdfjtoanenlieb fdjeint mir

burdj bie Slenbmng am (£nbe ber 2. Str. nicfyt gewonnen ju fjaben.

Öe praßt ? Das anbre Cieb ') ift Ijerrlid). U$ieHeid)t ift bas fet)cr-

Iid)e ©nbe ber Str. nidjt genug eingeleitet. 3$ fab* fte gleid) an

$ofc getieft. Deine Supplif für ben Sdjneiber*) märe mit einiger

flenbrung ein gutes Sümanadjsftürf, oerftefjt fid) olme beinen Stauten.

— Daß ülBielanb noeb, mef)r Don bir im hierfür betommt, ift mir

nur fo f)alb lieb, aber freülid) ausroeirf)en fannft bu nidjt gut. —
3$ bin nodf) fct)r öcrlcgcn roegen öcS WuguftS. 3Bie gefällt bir ber

^uliuö ? — ftreube, bafj bu ju mir fömmft. Wit offnen Firmen foüft

bu empfangen roerben, unb, roaS möglich ift, toll ju beinern SBer=

gnügen gefd)eb,n. 3$ benfe, es foll bir fdjon gefallen. 3$ u™ 1

arme bid)

$oie.

257. töucdiingk att Bürger.

[Äu* SB Arget'* Waajlaffe.]

Glind), ben 2(3. 3ful. 1770.

Öiebfter Bürger!

Sdjmiebet baS @4fcn roeil es noeb, mann ift! meint 3fb,r, unb

bas mein' icb, autij. 2Benn ^fjr ben £omer fjerausgebt, fo mdgen

*) Irautel.

*) flotfjgcbrungenc £piftel bei btrttlnntfn Sdjitfiberä 3otjannf$ ©djerre an fftncii

arofegünfltcifn Ufäcrn.
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meine Ötcber ^roc^cr Ciebcnben immer mit in bie 2Mt hineinlaufen.

§\)t mögt nnn mit SÖetjganb einig roerben ober nid)t, fo lafj id) für

mid) brurfen unb bebitire für mid). £ie Soften werben bod) herauf

fommen? unb fo f)ab id) roenigftenä in ffiücfftdjt best 3»nftitut3 ben

93ortb,eil, über mandje £>inge , Spebition unb bergt, betreffenb, ettoas

beffer aus ber ßrfaljrung belehrt $u roerben.

Schreibt mir alfo mit erfter ^3oft rooju 3för gud) entfdjloffen

habt. ÜBoHt %t)i meinem JKot^e folgen, fo roart id) fo lange bis 6uer

Slüertifjemcnt mit meinen 3itglcid) in olle SBelt gef>en fonn, ben Reiben

bie SBeutel ju fegen. 2Ho nic^t — roie fd)on gejagt — fo lajj ia^s

barauf anfommen, benn £rurf unb Rapier roirb mid) nid)t arm

machen, ba Dietrich mit meiner Uneigennüfcigfeit in pto. beö *Dhif.

%lm. fo aufrieben ift. 2We3 roofür idj mid) fürdjte ift bie 6pebition,

ober e$ hat bod) fo mancher fdjon ber bie metjrften ^tÄnwnieranten

rtidu gehabt hat, nudi biefe überftanben , bafj id) ben 93erfud) mit

gutem Dhitfje roage. ftreilid) roürb cd uns aßen beiben oortheilfjaft

fetyn roenu mir jugleid) bie Sßrän. fiiften einrieben unb jugleid) fpe=

biren tonnten.
s
Jlber bodj bitt idjö mir au8 .öerr! baß biefeä bei)

ihm £u feinem (£ntfd)luffe nidjtö beitrage, benn er bat mehr babetj \u

oerlieren als id).

Xobrn ift feit 5 Jagen t)ier ben, meinem Hntipoben. @ö ärgert

mid) bod), bafe id) baburd) feine nähere Söelanntfdjaft berliere, jumal

ba id) nicht abgeneigt märe ihm etroaä für bas *D(ufeum ju geben.

Sophie (jat ihre Söodjen glüeflid) überftanben. $er ftrifc roirb

biet unb runb. s
3lber liebe 3eit! roaS fd)reit fo ein 3unge. 9Jtid)

tounbert bafj mein SBatcr mir nid)t ben i>al8 itmgebref)t b,at. ©rufet

2)orthet)d)en bon (Surem Goeckingk.

258. (ßueckiiigk an Bärger.

[9lu3 »utget'8 fladjlaffe.]

eiltiaj, ben 2«. 3ul. Btento.

3d) habe Solnn heute gefprochen. <&x wirb @ud) auf feiner 9tüa%

reife befugen, ©ebt if>m alöbann meinen SJerfuch eineä beutfa^en

Söörterbud)* für basf «mufeum, menn 3f)r anbers bafür galtet, ba& es

fo Oiel roertf) fcü, um £ofjm bafür angeboten merben ju fönnen. 2Beil

id) ihn in ©egenroart beö ^r[iegö]5)l[at^l S8arcfb,aufcn fpradj, b,ab ic^ ib,m

meiter nidjtä gefagt, alö bafe er, ba er bod) ob,nel)in beti (hidj oorfprec^en

moKe, bet) biefex (Gelegenheit ein ^Kfpt. abfobern fönne rocldjeö für

baö ÜJiufeum beftimmt fet). 3^ t)«b ib,m aua^ gefagt, bafj mir

einige ©ebid)tc für ben 2llm. gefc^ieft hättet, meiere aber nic^t Don (hiefy
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roären, mit ber Antoeifung loenn ich jxityt für aEc mehr Paj hätte

bie übrigen an (Sud) für baä sJftufeum jnrürf au fdjicfen. So fagt'

ich um ber ©egemoart meinet Slntipobenä Ritten. 3m ©runbe finb

bie ©ebidt)te Don mir unb ich toerbe fie (Sud) für baö *Dhifcum 311=

fduefen. 3Wj benfe fie finbs toertf). Xlohw.l erjagte mir bafj Ütofe nicht

nur feinen übcrfd)ufj 00m %lm. gehabt, fonbern bas £>amb. 9lbrc§*

Gomtoir noch 500 *Dcarf Oon il)m heraus oerlange. £>iefj gab ©elegeiu

heit bafj mir ein i'angeä unb ein breite* über bie Slrt toie bie (Mehrten

ihre Subfcriptionen aufteilen fottten, mit einanber fprachen. £a X.

unferm ^lane fefjr nahe fam, fo mußt idf) ihm fagen, bafj fchon jemanb

ben ich aber nod) nicht nennen bürfe einen ähnlichen auszuführen in

begriff feto, ba^er ich iljn bitten muffe, Oorfid)tig 311 feton unb nicht

311m Wachtheil bcö ^ubl. unb ber SdjriftfteÜer einen üDumfopf ber

baä ©elb ba^u hätte, auf bie Sprünge 311 bringen. £a£ roenige loa*

id) 2). Oon unferm $lane fagte l)attc feine OöUigc Approbation, baljer

ich oerlorncr Üöeife fagte, loenn jemanb v'uft twbe fidj mit einem

Gapital Oon Um. ^ 311 intereffiren , fo roürb ecf noch £eit fetin unb

bie (Sntreprife oietleictjt fdmellcr gct)n. äöäre Xotun nid)t \]t in eine

Söcrbinbung getreten eine ©teile in &iel anzunehmen, fo )oär er ber

9Jiann getoefen. 3<h ^fc mit merfen, bafj auch ^x etmas oon ber

Sache müßtet, aber eben fo menig als id) ben eigentlichen .ftauptptau.

Mietet (hid) hiernach toenu ^tfx ihn fpredjt. 3n 4 2Bod)en befomm

ich ein Kapital oon 1500 4; in ©olbe ein. Äönnt 3^ mir nun bie

geroiffe 2Jerfid)erung geben bafj ^l)x balb ein s^aar Saufenb JRttjlr.

auf (£uer (frb^lnt^cil bekommen toerbet, fo reif irf) nod) oor 9)tid)ael

nac^ öwUw. SBär ich *m Stanbe bie fteife burd) X>eutfd)lanb x'gleid)

gemach anautreten fo follte ba* für (Suren Horner unb meine l'ieber-

Sammlung Oon nicht geringen 9tujjen fetjn. bächte bajj mir boch

mohl beibe 3ufammen genommen 1000 ^ Überfd)ufj haben foüten,

700 ich 800« fönnten mir gut gebrauchen.

tfur3 um, macht enblidt) (Srnft au$ ber Sache, benn ich tonn

länger roeber ruhen noch raften, unb bie gait3e 333elt mit allem toaö

barin ift, bie 3bce oon unferm ^nftitut aufgenommen ift mir üöllig

gleichgültig. 9luS bem UJerfauf oon Satlborff ift nicht« geioorben,

bafür aber ift meine Schwiegermutter geftorben unb bie;.Sache in8

bleiche gebracht.

5ioch einmal Bürger, tröbelt nicht länger unb macht (fmft barauö.

Gk.
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259. töocdungk on Bürger.

[*ul®ftTftet'3H<H$l«ff<.]

fßltift], bcn 12. 2lug. 1770.

2ßae bas nun für Umftänbc finb! .ftaben mir Sic bcnn in

unfrer $rt fo aufgenommen, fo toiel mit Zeremonien überlabcu, roie

ber ßönig ben ©rofcfürften ? 3ft'ö nidjt fo id&ledjt unb redjt jugegangcn,

als roenn icf) nod) feine ftrau fatte* unb fo fjätt'ä bcnn roieber f)er-

gefjen fotlcn , of)ne und bamm j« befümmern, toaö im Wlcofen pafftrt.

^reilid) finb bie SBeiber nidjt gefreut, roenn fic einmal jemanben ein

Wadjtlager geben fotten, a6er baö Sing fällt bei) mit fo oft cot, unb

fjat aud) roäf)renb ber SÖodjen meiner f^rau fo tocnig aufgehört, bafj

Sopfjeticfyen unb *Dlaldjen mit eben foldjer (Maüfigfeit meine OJäfte

beroirtfjen, als fic ben Sinzig} ber oorbe^gctjcnben ftraucnjimmer

muftcrn tütffen. Unb alfo !
— roenn'ö bem .fpcrrn gefällig ift, fann er

fommen, mann er will, am liebften ift mirö aber in ben legten Xagen

ber 2Bod)e. 8et)b baljer fo gut unb fommt Sonnerftaga, id) roitt ©ud)

bi$ 2öalfcnricb entgegen gcljn, ba fönnt 3Ur in ber Scfycnfe auf einen

.<frug iBier bet) mir cinfpredjen. 2)a motten mir benn fo roaä oon

Politiken fingen — gr t>erftcf)t midj roof)l! — mit cinanber biä=

couriren, unb traun! er fott fefjn, baß unfer ©ins audj nidjt auf ben

ßopf gefallen ift, benn ftefjt er! idj fjab il)m ba was auögefpürt —
min! fomm' er nur!

Daß Sic Xofjm unfer ganjeä ^roject mitgeteilt fiaben, barau

liegt nicf)tö. ftür einen Sdjriftftetter ift er faft eine )ti e^rlidjc .ftaut.

SBenn er 1 m.
*f>"

fjergiebt, fo ift'i befto beffer. 2öo nietjt, et) nun!

raaä geljt mtdj'3 an; idj fafjre im Sept. nad) Berlin ab, unb ridjf

idj nichts aus, fo i n l

L

'

•:- ein Rubrer aud) rooljl bleiben laffen. Tann

fommen mir roieber jufammen unb machen bie -Sperren
sHliniftcr mit

Urlaub ju reben fo herunter, ((£r fann felbfi jagen roieO unb fdjreibcn

benn, aud) fo roas oon einem Slbcnb im 2öalbe, unb matten uns mit

unferm ^roject fo groß, bafj fein "Dlemd) unb fein ©fei mefyr oon

Ä. Weife nad) Söicn, roof>ttt er nidjt einmal geroefen ift, reben fott.

Dabct) bleibte ! ©e^tö aber S8tt% ! fo roifl idj aud) tljun roaö id)

nod) mein Ccben nid)t getfjan fmbc, unb bie (freettenjen in tyco)c unb

Herfen f)erauöftreid)en baß e* eine Set t)at!

.ftoraj fagt einmal im Briefe an bie *ßifoncn, loo er oon ber

tfritif über <&ebid)te ber Jyreunbe rebet: „2ßas jum .fhifuf fott irf>

über folcf)e hoffen meinen ftreunb böfe matten? So? Diefe hoffen

roerben aber für it)n fetjr ernftljafte folgen Ijaben wenn er fic f)erau«=

giebt unb bamit auägeladjt roirb!" @r fott benn großen Xanf
fjaben, ba§ er eben fo efjrlitf) mit mir \u Jßerfe gegangen ift, al«
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334 ©oedingf an ^Bürger. 12. «uauft 1776.

meilanb iloratius mit feinen ftreunben, unb ftatt böfe barüber }u

fetyn, lieb id) ihn, ober ich bin beö Teufels, nur befto mehr. 2öarum

ich ben $recf für tuas gehalten fjabe? Sehr begreiflich, toenn'3 ihm

eingefallen märe, baft Ijicfige Gfjaractere ben Stoff baju gegeben, unb

btefer ©toff ift ja an fidj 2)rerf. 93ring er'3 mir toieber mit.

£amit er ma3 unterrocgenS )u lefen tjat, fdnef id) ihm ^ier bie

erften 5 üöogen oom Sllmanach, üergcfc er aber nur nicht fie auch

roieber ju bringen. 6ure Slnttoort auf mein .ftocuäpocuä an (Such (baä

id) noc^ an einigen Stellen üerbeffert fyabe) müfct 3hr mir aller-

toenigftensf balb geben, benn Dietrich eilt gewaltig mit bem Drucf.

Mehr nicht für biefjmal. 6r fömmt ja felbft, roeil aber fein QoxU
djen nicht mitfömmt, fo geb er ihr betym 5lbfd)icb auch c 'ncn Äufe

üon mir unb meinen Frauensleuten, fo braucht er fich unfer rocgen

nicht befonber* ju bemühen. Unb bamit öott unb feinem ^ß^tliftcr

befohlen! föoeefingf.

260. «ärger cm ßoit.

3ööllmerSh|aufcn], ben 29. 3lug. 1776.

äÖenn ich Wdj öergäfje, bu 2öein= unb Öiebetnmfcncr, fo üergäfceft

bu mich a»<h toof)l. 3)er .ftofrath, Ußlar hat mir gefagt, bafj bu öon

Wittag biö Mitternacht um bie Altäre ber ftreübengbtter tyrum;

fchroärmteft. SBasi rounber, luenn man ihn benn bet) ben Dhren ans

6chreib$ult fd)leppen mufj. Unfereinem, ber taufenb ^larfcreüen um
unb neben fich unb noch oben ein oie leibige .^hpochonbrie hat, mar

e8 benn boch nod) ehr j)U beruhen, roenn er einen iörief roeniger

fchriebc. 9ld) ! faeünb ! bog Ungeheuer hält mich f°ft fä)on a^cn feinen

taufenb Firmen umftrieft. Mit ©ntfejen benf ich braun, baft faft

alles toaö in bem ^luffaj bes oerftorbenen £>hpod)onbriften im Mui.

fleht
1

) auf mich poftt. 2öo foU ich jhl* um bem Untrer 311 ent*

fliehen ? Soll ich fort unb burch bie roeite Seit ber Oiefunbhcit nach-

jagen? Ober bei) SQÖeib unb ßinb bleiben unb bie eifernen Letten

') 3ult=©türf 177(5, S. 595 ff. 35er Anfang bc* (mit ber Gfjiffre 11c. unterjeid)

neten) Äuffafcee lautete folgenberma&en : „£>r)pod)onbrie, polypenartige« Ungetjeuer!

#ier lieg' id) otjne Äettung, unb toinfle, toou beinen taufenb Annen umftrieft. —
/Vm-il tdi mar ti meine 3d>ulb (unb bieg ttermefyrt meine Quaal) bnfj id) mid) im

©enufc be«f bebend übereilte, unb feine ^reuben unb mid) in einer gebanfenlofen

3ugenb erfdjöpfte. 3d) roar nod) nidjt brepffig 3al)re alt, ald id) fdjon ju leiben

anfing, ^mmer fdjlug mir, roie einem Übeltäter, bad-frerj; id) Ijolte müljfam, rote

Sifppljuä unter feinem frtftn, Cbem; auf traurige Jage folgten jammertoofle 9täd>te;

bie SBelt efclte mit; id) feufote nad) (Sinfamleit unb fonntc mir felbft nid)t entflieljen.*
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immer unauflöslicher fnüpfen lafjen? 3öa3 bin idj aber für 2Beib

unb SHnb in foldjem 3uftanbc nügc ?

Jöfcil bu bod) gern meine Arbeiten immer feljen toillft, fo fenb

td) bir fyier einige ftleinigfciten, bie für ©oeefingfö sUtufen9llm., bem id)

bodj notfjroenbig aud) roas geben mufe, beftimmt finb. Da$ an

©oeefingt ift eine
s
2lntroort auf baä brollige Stücflein, baS er einmal

an mid) gemalt f)at unb idj bir fd)on efjmalä communicirt l)abe.

3d) möchte baö *Dlfpt rooljl roieber Ijaben. Die Umarmung roirb

bir Don alten Seiten Ijer befannt feim, fie ift aber jejt fc^r geanbert,

unb — roie id) mir fdjmeidjle — Dottenbet. Daä <Dcäbet, baä
id) meine, pafftrt jum erften mal bet) bir bie *Dtufterung unb id)

tjoffe, bafj bein Urtljeil e$ nidfjt aus 9iet)l) unb ©liebern ftofeen werbe.

Seb roof)l! Sdjreib unb fd)icfc mir bod) bisweilen roa§ jur (£r=

quiefung, beren !einer meljr bebarf aU Dein

G ABürger.

261. ßoie an 6ürger.

.^annooeri ben 1. Sept. 76.

Du tlmft mir llnredjt mit beincr Anflöge, ftreunb Söürger. 9ln

meinem langen StiUfdjroeigen ift
sJiiemanb Sd)ulb als bu felbft; nid)t

rocil bu mir ni$t geantwortet, fdjroieg id), fonbem rocil id), beinern

93erfpTe4>en nad), biefy ade Sage tjter erroartete. Du Ijaft feb,r übel

getlmn, baß bu nid)t gefommen bift, unb, wenn bu irgenb fannft,

nid)t nod) fommft. Deinen £>t)poctyonber tjätteft bu geroijü fn'er ge=

laBen. 2üiS biefer iüerfid)rung follft bu aber nid)t fdjliefjen, als! führte

id) roirflidj ein fold) Schlaraffenleben , roie .fjofratf) Ik-lar bir'» be-

fdjricbcn fmt. $dj bin oiel in ©efcllfdjaft, aber — audj Diel allein.

SBeil idj mit Siangeroeile feine 3cit tobte, roie bie meiften .fjerrn fjier,

fdjein' id) oielen unbe)d)äftigt, ober immer in j$reuben }ii leben. %h-

gerecfjnct ein paar fleine ßjfurfionen nad) Ormont unb Jameln tinb

[id)] bie bctjbcn testen Neonate faft einfam nur oor meinem Schreib'

tifd) gelebt. Dafür ftnb nun aber auef) ein ^aar Alphabete überfejt.

ftür bie <Dcittl)eitung beiner ©ebidjtc taufenb Danf. Du toiUft

meine ©ebanfen: id) würbe fagen bie Umarmung tjättc nid)t bur$

bie 5ßoUenbung geroonnen, roenn nid)t bie fdjöne Sd)lujjftropf)e t)inp=

gefommen roäre. Doch aud) bie 1. Str. ift bejjer. äÜarum fagft bu,

beS 2öof)lflangs toegen, ntctjt in ber jroeiten: unb im ausgeformten

fteft'). Die oierte Strophe gef&ttt mir nic^t redjt, DieHeidjt ift fie

') Statt: .Unb auf auäfieforfötem ^cfl."
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:i3f> $oic an Bürger — I. September 177H.

ju gebefmt, oieUeidjt ift bas ©aum ocrfudft Sdjulb batan. 9)tid)

oäudjt bet Saum fömmt nid)t in SBetrad^t bep, ber Siebe. Str. 5.

Üöie if)n, id) tourbc fagen Sellen. Sift bu Diettcidjt fdjon

tief in beiner neuen Lanier, um bie erfte, too Söeidjfjeit, ladjenbes

Silb unb fylufj Sitte* mar, nod) mit ©tücf 311 be&crn? Xas 9Jtäb-

d)en, bas id) meine ift gang mit .f>aut unb £aar mein ßieblings:

ftütt Xte 9lnttoort an <&|oecfingf] ift fefjr gut. @ine Stelle roünfd)

id) nur oerbefjert, roegen ber s}Jtifjbeutungen, bie fie Deranlafjen tonnte,

bie: Tic fterrn 00m SDH niftetio. 6s ift nid)t ganj bcutlidj,

ba§ bu Öieiftl. Utin. metjnft s
). Wad) bem, raas ©[oectingt] fagt,

fönnte man'» auf bie 9Jtinifter jiebn unb bas mögt roegen ber biefen

ftöpfe nid)tgern. Den Spaß Don Ugolino Derfteb, id) aud) nidjt ganj.

SBeift bu aber toofjl, baß id) ©[oedfingf) beneibe roegen biefes

öebidjts an i&n? 3d), bein älterer ftreunb, fjatte fo lang eins ^u

erwarten, llnb id) mögte roofjl ein ©ebid)t Don Bürger an
$[oie]. Xafc bu fö[oecfingfT aud) üöeüträge gibft ift fe^r redjt.

Senn bie gpiftel an Xertultia in 33[ofjen]s 2Um. Don ifnn ift,

(id) fjabe nur ben Sogen, worauf ber Sd)lufj nidjt ift) mad)t fie ifjm

oiel öb,re. ßr toirb gewiß ber (£rfte in biefem Ion. Wlaä) nur, ba§

rr mir bas größere @ebid)t für* *Dhif. gibt. 34 fwue mid) fetjr ü6er

eure poetifdje Serbmbung. Dtmc bid) toäre ©[occfingfl nod) nidjt,

roas er ift. — Snblid) ift aud) ber Stuguft bes 9Jhtf. ba. 34 &in

iiic^t rcd)t mit altem aufrieben, aber es roar nidjt )U änbem. Res

angusta domi unb Xotjm mar mit einigen *Dtfpten in alle 38clt unb

idj roufte nid)t roo er mar. Xer September toirb fcfjt gut. lieber*

haupt toenb id) nun allen meinen Jyleife unb alle Sorge auf* sJJlufcum,

unb tjoffe, es foll ftd) rootjl babet) befinben. Söenn id) nur für ben

Oft. enblid) toieber oon bir toas l)ätte! Xeine Sauernßaraf*

teriftif! ober l'o toas. Xa bir ber tfopf aber oon .fctjpodpnber unb

fromerus Doli ift, fjoff id) toenig. 2Bie, wenn bu meine Erwartung

Überträfeft? 35on ftn* Stolbcrg tjab id) |ri"l b.errlid)C5 gröfereö

befd)reibcnbe5 unb erjätjletibcs töebidjt
3
) im Sept. — Slber bu weift

no4 nid)t, roas au» ifym toirb. (Sr get)t als tjerjoglia^ Ctbenburgif4er

(Hefanbter, mit 3000 fttljl. ©efcalt unb bem Äarafter als <ölunbfd)enf,

uad) Äopenb,agen. Cljne «efd)äfte, unabtjängig am bänifd)en öof,

*) Statt: 2te .g»errn üom Winiftcrio . . .

^lorirctt mc^t in 3ubilo,

:oie e« beim erften Slbbrucfe im ©ött. Wiifenalm. für 1777 f)iefe, «djrieb Bürger

t'pSter :

lie Herren oon ber Älerijei . . .

9}erf(^meljen meljr in Supp' unb Srcn.

3
) |>elleb«£; eine ieelnnbifc^e (Hegenb.
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unb im 6d)oof$ feinet §amüie, bu fannft benfen, tote glüdtlid) er ift.

(Sr rottb nun ganj fid^ unb bcn «Dfcufen k&*n« cin Sanbgut unb

ein SJiäbd&en, fo f)at et
sMe3. «Kit Daniel Söunberlid) ift er übel

jufrieben, unb iaj ftefje nic^t babor, bajj et nic^t nädjftens eine ßanje

mit tym bricht im 9Jhifeo. üßon SJofe lmb id) eine oortreflidje

Ueb[erfeaung] au«S bem $lato. *Dtit .§öltt)'n ift'e aus. 3»nimcrmann

gibt feine Hoffnung mefjr, bod) fann et nod) einige sUlonote Einleben,

aber roenigc I rupfen Cel ftnb nodj auf bet Campe. 6t gibt bit nod)

feinen poetifdjen Segen wegen beinet legten 6tüdfe, bie id) if)m geftetn

Porgclefen. Üciferoii bleibt ben hinter l)ier. Söenn id) ifjn nur

baju bringen fönnte, bafj er oollcnbete, t)ätt id) allein burd) if)it S3or=

ratf) für einige Stüdfe beä 9Jtuf. bleues an* bet Literatur fjab id)

fo gut wie nidjtä. (Hn irauerfpiel Sie tfinbermörberin (Pon

SBagner glaub id)) muft bu lefen. @« ift ju roj) unb ungeatbeitet

nad) bem neuften ©efdjmadt, fjat aber ftarfe Waturfcenen. 34 *)a&

es nidf)t felbft, e§ toirb aber fdjon in Böttingen] feljn. (Sin alteä

©ebid)t, bas bu fdjon gefe^en 1
), f)ab iö) umgearbeitet unb leg eä bei).

Das ift feit langer 3eit mein einiger SSerfud). — töeifc bid) ja

tjetaus aus beinen ©rillen unb lafe fie nid)t Öerr über bid) werben.

3m Einfang fann man miberfte^en. $omm in bie
sÄrme beines

ifceunbed, toenn es nid)t burdjaus unmöglid) ift. 3d) umarme bid)

fdjon in (Sebanfen. 58oie.

f$früt) geftem fd)rieb id) ben iörief. Um s]Jhttag ftarb .f>öltl) in

meinen Siruten, ©ottlob feinen ferneren £ob. 3d& fQnn "tdjt me^r

unb bas ©ebidjt nid)t abfdjreiben.

262. (Oocrfungk an Bärget.

t [*u« $ürget'$ ftac&laffe.]

(Hlrid), ben 1. Sept. 1776.

3e^n 3^9™ will id) ftellcn, bafe id) jroet) Jage hinter

einanber bis SÖalfenriebt entgegen gegangen bin, unb roie ein 9larr

ba gefeffen, bas ^enfter nad) jebem *ßferbegetrappel aufgemalt unb

mir bie klugen rotf) gefefm habe. 9Beib unb S\n\b , Sdjtoägcrin unb
sDtagb, fjatt id) bretj teilen roeit toeggcfdfjicft, unb jum Unterpfanbe

(benn fte mogten fo was merfen) meinen getreuen Spabir mitgegeben,

bamit id) ja nid)t bahnten bliebe, um fo redjt mein 2öefen mit iljm

allein ,ju fjaben. 9tun, es foü alles pergeffen unb Pergeben fetm, ba

*) Xa# ©ebi$t: „2Bie eS war unb ift" („Set £erjen gibt« nietjt me^t" jc. —
2öeintjolb, $. «oie, S. 314), toel^eS Söoie Üon in bem Sriefe Dom 2. 3uli 1775

^Hfitger mitgetfjeüt Ii a 1 1 c.

»Stflei'« »riefte t*ftl. I. 22
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id) f)öre, ba§ er nodj fommen fein. Um beä £>ausfriebenä mitten mufj

er fid) ober ja ftellen, aU toemt er fd)on einmal öor 14 lagen tyabc

fommen motten unb ba fet) ilnn bann auf einmal bie <$rau Sdjroieger=

mama franf getoorben.

Sein .£)ocu3pocu3 jur Slnttoort, ifl mir, toas foll id) lange

tjintrrm Söerge fjalten, — eine roabre ?ßanacea getoefen. ©in paar

Älcinigfeiten twb i ctj und) als einen Sßorfdjlag jur ©ütfye in petto,

aber es ift bie fjödjfte 8nt ba§ id) ben SBrief jur ^oft fdjide, unb

id) mag nur aufrieben fetjn , ba§ id) no^ fo oiel fjabe idjrribni

fönnen, benn feit ofjngefeljr 14 Üagen ift biejjj ber erfle an bem id)

feinen S8cfu(tj f)abe. Solei ßeben fale ber ßufuf. ßeute, roie 3tär,

mufj man Sdjocfmal bitten, ba§ Sie bod) fommen foHen, unb Marren

bie ^ingetjn mögten mo bn Pfeffer roädjft, fallen einem über ben

.£>als, als menn man Oor lieber ßangertoeilc ©ott banfen mü&te bafj

fte nur nod) bie ©ütlje hätten einem ba* «iädjen SBein auskaufen.

Sauft (hid) ben lob brau if)r S5ärent)aüter! 6d geb, find) tootjl mit

2Beib ßinb unb .frttnb! Goeckingk.

263. f.ürarr an Sdicnfflcr.

USuerft abgebt, in Dr. .£>. $r5bje'* „©. %. «ärger', 6.M.J

P. P.

3d) Ijabe borgen frer £icent(8crid)t. Damit i$ nun ni$t nötfjig

t)ättc, bem .fterrn Cicentßommiffar ju ©efallen meine ßnnge in ttnter=

Haltung beffelben bei) $ifd) allein ju ftrapa3iren, fo wollte idj Sie er=

geigten mir bie ^reünbfdjafft , borgen jut 9Jlittag§Suppe ein wenig

^er^ufpajieren. CicentOielb roerben Sie ja mof)l ofjne mein erinnern

mitbringen; benn ob c£ gleid) meine 2lrt nietet ift, Dergleichen £>errn

bergeftalt ju betoirtfjen, bafj fte befto öfter bai 8icent@}erid)t ab$u-~

galten Stift baben, fo geljt es bod) fo ganj olinc SttaaS nid)t ab.

Dies (StmaS mödjte id) gern WadjmittagS , menn ber &err Öicent^

gommiffar fort ift, mit .ftülfe meine« guten ©IficfS toieber er^

toerben. 3>dj -
2ß[öllmeröbaufen|, ben 10. Sept. 1776.

@«33ürger.

264. finrger an floie.

[%üi SBotr * 9lad>laffe.]

iölöltmersf^aufenl, ben 15. 7br. 1776.

ÜÖcnn bu bie @inlage ») beä $rucfS mürbig adjtcft , unb SöofjenS

%lm. nodj nid)t gefdjloffen ift, fo fdjirf fte an ilm. Dicfe %ü t»on

') tat «ebidjt ,Än bie Wqmpftr be* Negenborn«'.
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^ßoefie ift atoar jcjt gar meine Sactje nidjt meljr; inatoifdfjen iftö toofjl

gut, ben föamlern unb 3töreö ©leiten 311 aeigen, ba§ man, wenn man

fonft toiK, if)r $radf)tgeflingel eben fo gut matten !ann. 2)ieä fott

inbeffen bet legte ßlingflang Don bei 9lrt feD,n. überhaupt mödjt idj

mid) gern nadjgerabe bcr mifrologifdjen ^oefie entfliegen. 3d) ftrebe,

maö gröfjereö 3U umfaf|cn. Söenn id) nur auö biefem ifolirtcn 2Binfel

fyeraustoäre unb auf bem Dollen sJRaxlt beö menfdjlidjen &oenö beffer

midf) umfeljen fönnte.

60 ift benn ber arme £öltt) aud) f)in? — Sein Xob fjat, bünft

mir, mit tauten erfd)ütternben Sd)lägen audj an meine Xb,ür geflopft.

2Hid) treibt ein fonberbares aljnbungöDollcs ßilen, baöjenige nod) ]u

Staube \u bringen, roa* mir augetfjeilt 311 fetm fc^etnet.

£ie ©piftel an Xertuttia ift Don ©oedfingf. iöJcgen bcä ®cifteö

feiner Crpifteln ift er in ber Zfyat betounbernämertf). 91nlangenb bie

lÖefleibung, fo fjoff idj foÜ er barinn audj nod) Dollfommen tocrben.

3d) fyege Don ©oecfingf noct) grojje Hoffnungen. 3n feinem %lm.

tommen einige Stüde Don ifmi, bie grofjc Xalente Derratljen. 3n
feiner 3lrt wirb er gemife ber ©rfte. Starte be* ©eifteö, Stola, ber

auä bem JBetouftfeDji berfelben entfpringt, unb ein rafdjer weit*

fdfjiefcenber »lief finb bie |)aupt»eftanbtl)eilc feines poetifdf)cn Gfjaracters.

Über ftria StoEbergs ^cförberung freu id) mid). £afc ilm nur

gegen äßunberlid) anaieljn. SBunbcrlid) toirb Don Xag 3U Xage nod)

lounberlidjer unb toirb, fürest' id), Diele £anjenfned)tc gegen ftdj in

.•parnifd) feaen.
s
JJieine

s
Jteife nad) fmnnooer ift nod) nid)t aufge=

geben, $d) fann nur nod) nidjt lofjfommen.

Söagncr* AHnbermörberin ljab id) nodf) nid)t gcfcljn. Der Xitel

aber frappirt midj, meil idt) ein bramatifdfjeö Sujet unter eben bem

Xitel lang im iöufen herumgetragen fjabe. 3$ rooUte baä 2Bagners

Stücf fd)led)t märe. Ceng ift mir ncülidf) mit feinen Solbaten and)

in bie Guecre gefommen unb b,at Diele Situationen orbentlid) auö

meiner Seele abgetrieben.

hieben meinem Horner ftubir' idf) jeat ben Slmfefpear mit ber

gröften Wnftrengung. 3b,n fann man bie Söibel ber 2)id)ter nennen.

Wad) biefen betjben tüili id) noc^ ben Dffian unb 2lrioft coram

nehmen unb bann toeiter nid^t§ meb,r.

ßeb rootjl, mein liebfter! ©rüfe «eifetoia unb aBcs toaö mt^ bort

fennt unb liebt. GAB.

3t S. Sieb, boa^ fri, ftwunb, ba§ bu mir meine alte SRomanac

Europa irgenb mob,er roieber oerfa^affefi ^abe nid^t eine &eilt

incLjr baoon unter meinen ^aDieren. sAu^menbig fann ict) niuij nta^U

meh^r. 34 <4 lD °ttt' il)r eine folc^e ©eftalt geben, ba§ fie fldj

toof)l irgenb loo feb,en la§en fönnte. %i)ü n% baä nid^t felbft, fo

22 •
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fömmt fie bod) toafcfdjeinlid) einmal too in ifrer Unoollfommenlfeit

junt SSorfdjein. W$ bünft, #err SBefjrS, §ofmeifter bei) b#€.
v. Döring. mu| fte abfärifftlid) be^en.

265. ßoxt an Börger.

[*u$ SBoie'8 flatyaffe.]

#ann|oöer], ben 27. Sept. 1776.

Sovens %im. ifi. fdjon gefd)lo§en, toenn bu aber baä ©ebidjt

für* 9Jhifeum fjergeben totUft, fott's mir fefjr lieb feijn. 34 ^eife

tDotji, man jieljt Icidjt bie erfte Arbeit and) ungerecht oor, toenn man
fte einmal im ßopfe hat ; aber ein paarmal glaub i d] m i di bo$ nidjt \\u\

irren. So ift Str. 1. bie 2öieberljof)lung to a l 1 tjeroor getoijj befjer,

als bau f o m m. £ie 4te Str. tfmt mir no4 nic^t rea^t ©nüge. 2 e b c n

,

ba§ ber Sjirte füllet 1

) — ifl baä beutli4? 34 n50^ toaö

bu fagen toiHft. 2)u fwft deiner Urne nid^t toieberljof)len motten,

felj id) tooljl. Str. 5 unb 0 l*errli4- 2lber idj Ijättc ba3 Stütf bod}

nofy lieber um einige Strophen länger gefjabt. Stecht (jaft bu übrigen*,

bafr bu bem ^rac^tgeflingel nidjt mef)r nad^läufft. Dein Warne märe

ojeüei^t j c j t atigemein, gefannter unb betmntberter , Wenn bus

feit ber Wadjtfeljer fletfjan fjätteft i'ie* bodj äßunberö falber bie

ftejenfion ber töamlerfdjen Slumcnlefe in einem ber neuften Stüde

ber 3Mbl. ber Sd). 2B.*) too au4 bu toatfer gefeiert toirft. @ef) bu

aber auf beinern SBege fort. £>erber, ber mit feinem lieben SBcibdfen

ßinen Jag I)ier bei) feiner $urd)reifc na4 SBe^mar getoefen ift, toar

ji'ljv im 11 oon beinern Cenatbo. (fr jieljt ifjn toic id) in 3lbfi4t ber

ßunft unb ber feftem Lanier ßenoren toeit oor. 34 Wl $n betoegt

ju fwben, bafj er bie Fragmente feiner llnterfudnmgen über's tyolU-

*) SBütget trotte gcfdjtieben: „Seben, ba* ben Ritten füllet."

») $b. XIX, 2td Stüd, S. 246—268. 9)on »ütget'ä „9lad)tfeiet bet 93enu»*

f)ie& et, 6. 2r
>6f: „Stlbft bie* ®ebid)t, fo fetjletlo* t« fdjeinen modjte, fmt bod? butdj

bie -öanb beä #rn. 5R[amlrt] gewonnen. Tiefe Äantate be# .frettn SJütget* t)at

ein fo bejaubetnbeä Kolorit unb einen ioldjcu Söofylflang , bat* fie ben Weib aller

Säuglinge bet 3Jlufen eTtegen fönnte, bie gleichfalls Sänget ftuttjetenS, unb beten ^to*

bu!te glcid)falI3 fet)t toofjlflingenb, gleidjfatt» öon fdjönet gatbe finb , beten Setzen
obet oft nid)t eb,et SBeofofl toetbienen, al« biä man fie mit bet Sdjeete bon einonbet

idjneibet, obet bod) nid)t übet bteü bid biet benfammen Ui&t. $m Sateinifdjrn glid)

biefe^ Stücf einem milben unb jetflötten (Rotten, bet abet uotttcflidjc ^lub,men t>atti-

.

bie bie Ctbnung in 2<eetc, fo müb.fam fie aud) mat, gat rool)l netbienten. $nfe t4

beteit^ im *Uietfut, unb bem @5tttngifd'en üHufenalmanad) etfd)ienen ifl, unb im

lefetetn mit bem befd)eibenen SBe!änntnift bet fteile, bie ti butd) fyzn. 'U etbalteu,

mitb bem Vul'ljrtlu-v bet fd)önett Sittetatut fdjou befannt febn. 9)en biefem neuen

3tbbrude finb nut ein paat ganj fleinc 'Jlenbetungen b,injugffommen."
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lieb, bie nun fein 39udj werben follen, inä *Dhif. gibt. 9lnbrer 5öe^=

träge Don ihm bin ich gemi§. Qtx läfjt bidj hcr3ftd) grü&en. §uttenö

Ceben im 9Jterfur ift oon ihm.

Sehr neugierig bin id) auf ©öcfingf3 Jllinanac^. 33of$en3 tjab id)

nun ganj. (£r roirb bir üiel Vergnügen machen. Sin Sdjlachtlieb

oon Öerftenberg, einige 3Wen &on 2Jofj, Oben Oon ftrij Stolbcrg

- ©öcfLingf] mirb ftd) alle 9Jcühe gegeben unb gehrifj mehr geleiftet

haben, alö öorigeä 3a$x. 3$ fchaje itm immer höher. O^ne 9Sor=

urteil — feit ber ftrcunbfdwft mit bir ift er erft toaä geworben.

2Benn ihm ber %lm. erft auS bem #opf ift, toirb er hoffentlich aud)

an« 9Jhif. benfen.

3$ habe Stolbergen auch gefdjrieben, er folle nur toiber 2Bunber=

lid) Qfelbe Riehen. 2)er Streit tairb immer fcljr intere&ant toerben.

üeberhaupt toünfch id) baä Pro unb Con[tra] mehr jum SJorttjeil bes

9Jtufeumd. treibe nur ben Söunberlich an, bafc er mehr gibt. —
2Ba§ mürbeft bu ju einem anbem beutfehen Horner fagen?

üßagners »ftinbermörberin lafjcn fich, toie ßenjens Solbaten, über-

treffen unb follten bid) nidjt abfctjreefen. Söaä bramatifcheä mögt id)

oon bir lefen. 2Bie fteht's um bie SBaüabe 2>ie &inbermörberin

>

$d) toerbe bir nadjftens einen beutfehen 9Hcciarbetto Don flüggen

frieren, ber fel)r bein Urtfjeil ju hören toünfcht. Siel gutes ift barin.

Dein Stubium Oon Horner, Sr^afcfp| ear], Slrioft unb ßjjian

prophezeite mir toa* guteä. heraus, heraus auä ben pieces fiigitives!

2)u bift für befere Sachen geboren, fobalb bu nur rotttft. 53on getoifjer

Seite ift'ä mir nicht einmal lieb, bafj bu Horner überfeaeft.
sUcit

nic^t oiel mehr #raft toürbcft bu ein Criginaltoert fdwffen. Sinb

bie Offenbarungen ganj aufgegeben? C! fönnt id) roa* baju

tfjun, mein ßieber, bid) au3 beinem Äerfer 31t erlöfen. @S ift nicht

anberö. £>erau3fchreiben muft bu bidj. Sinen ^annöoLrifchen] silmt=

mann, für ben bid) ade haften, ju beförbern, baran benft niemanb.

Sollte ftd) nicht mal ein öffentlicher SBinI geben tafeen, ba§ bu herauf

toünfcheft?...

.(tennft bu Spricfmann? @r hat fich ja eine gau^e 3eit ju

SSenjehaufen aufgehalten. 9Jcit bem ift auch "nc Äeöolution oorge=

faden. Strafte haben fich enttoidelt, bie öorhin fchliefen. ßieä eine

Zählung oon ihm im Sept. beö TOuf.
3
) 3$ leg ein Solbatenlieb

oon flüggen bei). Schreib ein 2öort barüber, menn bu§ jurüeffchiefft.

fieb toohl. S9oie.

% S. 3« ber Europa toeife ich feinen 9tatf). ^ötein femplar
hat @öthe nebft oielen anbem Sachen mir oerloren. Söehrä hatä

») Dftl Sleuja^r^djent, eine Älofteronffbotf.
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mid) ni(f)t. 3$ tooHte, bafe bu's ausbefeerteft. 2)ie Strophen, bie

id) auötoenbig toeifj, fjab id) jufammengefdjrteben. ÜBieHeidjt l)afl audj

bu nod) einige im $opf unb fo fömmtS fjerauä. SBenn'3 jüdjtig

bleibt, toirbi ein Wufeumftütf. Söürger bädjt id> bodf> mü§te bie

(hiropa nidf)t gefungen b,aben, fonbern bet blinbe 3toman^enbi^tet

Hilarius jocosus, Don bem Bürger allenfalls , wenn erö brudfen tiefte,

bem #erau3g[eber] beö SJtufeumsi eins unb bas anbre ersten fönnte.

— Spricfmann fjat aud) eine Äinbermörberin gemalt. 2öenn bu

ntc^t balb mit beiner fömmft, toirbs immer fernerer. — Sonntag

fömmt dbert fjier. &fjing oerljeljratfjet ftd), unb ift SJtitglieb ber

2lfabemie Oon *manb,eim mit 50(> 9ttf)l. ©etjalt geworben *).

266. (ßoeikinak an Bürger.

IfluSSBürget'* 9ta$laffe.)

©eoattcr

!

vJlur ein $aar Söorte für Ijeute, benn id) fdjreibe beo Sickte, unb

meine klugen freuen baö fo fefjr al§ bie .fterren 5ßerfaffer ber frttt=

fdjen Bebenfen.

9Jcueä giebtä ntc^t biet
s
)Jlein Sdjtoager ift Oon fcatte gefommen.

3d) f)ab einen (ftaul acquirirt. f^reue midj bruber als toennö 2öeft=

preufjen mar. Sin aber efjrlid) baju gefommen, unb ber (fteoatter

fann fünftig ftc^er bamit tjerrciten.

©eb er Überbringern fidfpreä ©eleite. Sie eine ift 86 3at>r alt.

Blifc! $a mögt id) aud) nod) für'3 ^nftitut reifen fönnen!

$unbert Saufenb Sd)mäad)en Oon unä allen an ifyi unb feine

ftrau unb — wie Reifet benn fein ORäbdfjen? Hud) Hopf er feinen

Bettelmann Oon meinettoegen 3 mal auf ben 9tticfen.

33in gefunb unb er weife ja toofjl toaö mebj.

eilri^, ben 30. Sept. 1776. Goeckingk.

267. Dohm an ßürger.

\%ui JBütger'* fladjlaffe.]

« (Böttingen, ben 5. Octob. 1776.

3d) oerlaffe (Köttingen in adjt Jagen, ttjeuerfter .fterr Amtmann,

unb mödjte Sie gern nod) einmal fefjn. (fine ftrantyeit Oon breo,

SÖodjen Ijat mid] abgehalten, Sie fdjnn früher \u befugen, unb i|t

fann idf) audj nod) nidjt beftimmen, ob eS mir möglid) fetjn toirb,

») übet bie färnufeifle *tt, tote bet hupfÄtjtföe Miniftcr öon 4>ompefö jofott

toiebet ^efftng um bie* 3al)Tflefjalt braute, f.
Ian,jel unb ©Internet: ©. (5. Sefjing'*

geben unb SBerfe, 8b. II, «btb,. 2. 294. 6.
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nod) einmal tjerauSaulommen. 3$ toünfdjtc alfo, toenn ^err Göckinkh

tömmt
;

bafj Sic mit ilun jur Stabt fämcn unb tuenigftenö einen Xag

unb eine Dtadjl hier blieben. Sie müßten aber alsbann fogleicf) beb,

mit abtreten; Sie tonnte td) and) bic
s

Jiad; t logiren, unb (ftöcftnfl)

fönnte, toenn toir ben Üag aufammen getoefen toären, gegen bie 9ta$t

jum grofjgünftigen Verleger gefm, ber ifjn mit taufenb Komplimenten

empfangen toürbe. ßtjeigen Sie mir ben ©efaüen unb führen biefe

$bee aus. 3$ befudje Sie bann aud) biefen SBinter nodj einmal oon

Gaffel auö, cum conditione. bafj Sie mid) im Sommer aud) toieber

mit ftrau unb #inb unb Madem. Sd}toiegerinn — unb resp. Skttel--

mann b,eimfud)en. 3$ bin fe^r begierig ju erfolgen, toie'ä mit bem

größten aller ^rojefte ftefyt? unb in melden tenuinis Sie ftd)

bermalcn in puncto Homeri mit bem ^apageo, befinben? 3dj

aufridfttgftcT ftreunb unb Liener

D o 1) m.

268. «otekingk an fiitrgcr.

l«u* iBütfltr'* 9lod)lane.j

Gllria), ben 13. Dct. 177i>.

3n äßat^eit, £err (&eüatter, es tfmt mit leib, nid)t bafj ex ade

bie oierfüfjigen liiere im 2Balbe, bie Sögel unter bem Gimmel unb

bie f^ifc^e im 2Baffer, gefdjoffen unb gefangen f)at, fonbern bafj id)

nic^tö baoon getriegt Ijabe. Ob mit Siefen gefegt, mit ftebertoifcf)en

gefegt, mit Äorf gepuat, polirt unb blanf gemalt feto? ba* ift eben

meine Sorge nid>t, aber umfonft fo toaö getlmn au Imben, mujj einer

#rau platterbingä fo ärgerlid) fcü,n, baß idj gern bafür bei) meiner

.frintunft in einem ungemadjtcn 23ctte fdjlafcn toilL $d) ertenne mid)

au biefer Strafe fo fdjulbig als bereit, ob id) gleid) in pto. beö 2lus=

bleibeng nodj für mid) anaufübjen tjätte, bafj bie Slntunft meineö

Sdjtoagers, bie Sluöcinanberfe^ung mit itnn unb bie ^luction oon um
fern überflüffigen Dtobilien au3 bem SRadjlafj meiner Sdjtoiegermutter

mid) abgehalten tjaben. ßajjt's gut fetm, Gteoatter, im 1 idj bodj nun

einen ©aul, beffen oiex gefunbc Söeine alle Stunben au meinen 2)ien*

ften ftcf)n. Sopf)eljd>en tounbert fid) jtoar bafj fo ein CHaul täglid)

ein Viertel £afer freffen tonne, allein ba irf) fie auf ba* Sd)litten=

fahren oertröfte, fo läfjt fie's gut fc^n. Slber ber ©aul (ann nid)t

aic^en. Söollt iffrn mal probiren' Sa^omburg foll'n glci$ fatteln.

3toar, $err! toae toill er reiten? fd)äm er fid) bod) toaö! Siebt er

feine ©efunbfjeit unb 33equemlid)feit ni$t mcl)r? 9tef)m er @|trapoft

unb fefc er fid> Ijübfd) in eine augemadjte Gfmifc, unb lajj er fid) im

Schlaf fjerfafjren. Siefjt er! baS (ann Gr ja tooljl t)aben! benn ber
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ÜSlitj! 104 Ducoten beä $af)r£ fo im Spielengefyen oerbienen, ift

feine ßleinigfeit. Senn er aber etwa benft fie Don £)tetridj für bie

frit[ifdjcn] 5öeb[enfcn] ju oerbicnen, ja! ba ift er langft betrogen, benn

25iet. toill nidjt, toie bie Schlage breitem 3nb,altö bejagt. üBeiter

Ijaufiren ju gefjen? bass wollen roir tooljl bleiben laffen, nidjt roafjr'

€3 förnmt fi^er nod) eine 3«t roo toir folgen Seuten fein gut SBort

barum geben roerbcn.

93ofc f)at mir feinen sJJlufen?lIm. jugefdjidtt. (B ift audj nidjt

alles ©otb; Imbc bjn unb roiebcr v
Jttefftng ober eine Gompofttion ge=

funben, über beren ©efjalt idj nod) nidf)t mit mix einig bin. SSofe

bittet mid) gar fefjr, idj foll mid) mit if)m bereinigen, bamit er eine

beffcre Sammlung tyerauägebe, fein fconorarium in ^rieben nehmen,

unb Soienö Sdjtoefter heiraten fönnc. $dj roerb iljm aber antworten,

bafj idj für 1778 fdjon mit 2>iet. Don neuen contrafyirt fjätte, h)ie benn

and) bereits im ÜBcrfe ift, unb erft bann meine (Srfldrung abgeben

föune. 2) t e § unter un$.

ßenj, ber 2$erf. bcä .§ofm[eifterd] l)at mir eine gan^ fjübfdje ©piftel

an Söielanb für ben 5llm. jugefanbt 1

) , bie id) oermutljlid) nodj beffer

finben mürbe, wenn er nidjt ganje ^uttex-SUrningen üott SBeljfyraudj-

tömer in 2öiel[anböl unb ©ötfjenö Sdwofe fdjüttete, ba bodj beibe beffen

niajt bebürfen. SBie 8. fdjreibt, f)dlt er ficfc belj StBeimar auf bem «anbc

ift aber bie mefjrfte 3eit beb, Söielanb.

3$ f)öre er ^at guten Waaaga, womit er Seute im öorigen

Seculo gebogen, ifjrcr Sd)ioad)b,cit fo jefjr oergeffen matten fann, bafj

fie eö ifjren ©nfeln im treffen unb Saufen juöortlnm. ©ut! bas ift

Was für mid)! fjeb er ifjn nur tyübfdj auf, unb idj miß eben fo ge^

fdjtodfcig beb, feiner ftlafdje fe^n, alä ©Itermutter Kleber mar.

„|)ier fumm, of)le ^unge! b,aft'n nid)t3 an SBettelmanncn ju be-

fteHen ? Siebjte! '8 ift nod? *pia,j Sbabir ! 9to! roa3 mcinfte?"

unb er mebelte mit bem Sdjtoanje roeldjeö idj Leteln ,}ur belie-

bigen 9tadjridjt befannt ju madfjen bitte.

3$ofe taufenb! nun fällt mirö erft ein, bafc id) audj eine fixau

Imbe, benn idj muH bodj toofjl billig and) oon ber ein Kompliment

befteHen. 9tun ! eö foll mir aud^ nid^t brauf anfommen. §at er benn

aud) ©ine? 6^! baö todre! ©rüfj er fie b,erjli(^ Oon unö allen.

enfüb,b,b,b, ! (fd^reib'ö aud^ Inn!) Goeckingk.

l
) ,6pif»el tinti einfieblet* an ©ielanb/ abgebr. im „Seut^en TOufcura/

Xftcmb« 177*>, €. 1099 ff.
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269. «Ärger an £ate.

[flu* Söoie'3 <Ra$lafje.|

SBLöllmerstjaufen], ben 17. Dctbr. 1776.

Xae Solbatenlieb oon Muggel, bas i$ bir jurücffdjicfe, ift ein

redjt braoes Soltelieb. 3jd) tjätt' e§ atoar in «nigen ßleinigfeiten

a n b c r ö , aber gerab eben nidjt b e f f e r gemalt, ^eber Xidjter fjat feine

Söeife unb nuifj fic b,aben. äßeffen feine ober bie beffere fet), baä fann

unb barf feiner Don betjben entleiben. 3d> bätte bie 33erfe nid)t mit

£rod)äcn, fonbern mit Jamben ober
s
2lnapäften angefangen, ^dj fann

mid) immer nic^t erroebren, ben Anfang bet iöerfe anapäftifd) au^u-

fpredjen unb baa ift bod) nid)t red)t. Übrigens ift es aud) feiten meine

SBeife, ben Xialog in einem foldjen Stücf burd) fpradj er unb

fprad) fie ju unterfReiben. Xcnn id) benfe, roenn ber Dialog an

fid) genugfam fdjattirt ift unb abftidjt, fo ift biefer ^ingerjcüg übcr=

ftüfjig unb fdjleppenb. 3n biefem tiirbdjen teibet baburdj basf bra-

matiidjc unb anf djauli dje, bas idj fo fcfjr aud) in (tjrifdjen

Stücfen liebe, um fo metjr, als ber Xialog oon oerfdjiebenen Stimmen
gefungen toirb. Übrigens roüft id) an ber aSolfömäßigfeit , ba* ift,

an ber (Mte biefe* t'iebdjen* nichts auöjufeaen. 3Jon £>rn. Sticciar^

betto üerfpred) id) mir oiel unb bin fetjr begierig brauf. Xcnn — unter

uns, ^freünb !
— man toirb na$ unb uad) ber tobenben ftaingefänge fatt.

Xein Stücfdjen l)at tro,} ber unbänbigen Sdjroierigfeiten, bie mit

foldjer Verfification unb s
Jieimereü oerbunben fetjn muffen, eine aHer=

liebfte Ccirfjtigfcit
, ftorrcctljeit unb ^räafton im 2lu*brucf. Xarin

ttjutö bir deiner oor. ÜÖas fann bir an meiner Üiljmfe be§

^[egenbornsf im sBtufcum gelegen fetm > Xaju follft bu balb anbre

iöenträge fyaben. Oiar \a fleine ftlcinigfeitcn mag id) nidjt gern Inn^

eingeben, um im fäaVLe ber 5iottj für bie *Dhifennlmanad)c toa3 ju be=

galten. Xenn toat)rfd)einlid) bürft id) bergleidjen füuftig nid)t oiel

met)r mnd)en. Überbem inad) id) oielleidjt ^u ber 91i)mfe nod) einige

Strophen tjinju unb fudjc fie nad) beinen Erinnerungen 311 oerbefferu.

mögen jejt oier große StaHaben in bem Uleerc meiner 5ßban-

tafie innrer unb eine bürfte fid) oielleidjt näd)fteni$ coaguliren. Xiefe

Xidjtungöart fd)eint beünat) üor^üglid) mein belieben £oos \u frtjn.

Sie brängt fid) mir überall, aud) too id) fie nid)t rufe, entgegen; aüe

meine poctifdjen 3been oerromanairen ober üerballabiren fid) miber

meinen Bitten. So ifts benn moljl am beften, ba§ ic^ mit bem

Strome fdjiffe. Xoc^ follcn meine ßenoren, meine fienarbos, unb mie

fie beiBen* nur eine Vorbereitung fe^n ju bem. mas mir immer näb,er

rürft unb immer fetter ftd) auffläbrt. muß unb muft geljn mit

einem gröfeem oolfemäfeigen ©ebi(^t. @ö toirb mir immer ge^
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wiffer, bafj Wat)re Sßoefte für ^ebermann ift:. 9cod) eine 3eit lang

will id) mid) mit bot $raft Römers, ©fjafefpears, Offtans unb 9lrioftö

nätjren. Unb Wenn bie ücrbaut unb meine ßraft geworben ift, Wenn

idj, wie bie jungen Sögel, meine ftlügel burdj ftomanjen genugfam

werbe üerfud)t fjaben, bann @ö !ann nid)tö in ber ganzen

Natur bor feiner £cit reif werben. Cber es ift eitel .fcubelel).

sÄd)te bu meine Überfejung Römers für feinen 3"t&erluft. 3$
fütyl es am beften, Wae mid) öas näfjrt. Tie fünfte ftfjajjfobie ber

3liaS ift nun DollenbS fertig. Sobalb id) mit Söetjganb einig bin,

foflS ins WufLeum] ; benn id) möchte bie 6ubfcription gern gleich &in=

terljer anfünbigen. Da« twüt mid) am meiften bei) meinem -ftomer,

bajj biejenigen, bie itjn etwa aus bem erften 5hid) üon edjulen l)er

ober au* jämmerlichen Söerbolmctfdjungen als einen albernen Saatbaber,

fennen unb ftd) oorfteUen, bie klugen gar mächtig aufreißen Werben,

Wenn fie olle*, Was Cffian nur immer grofjes unb l)errlid)eS tjat, aud)

in iljm, nnb WeldjcS Wol)l 311 werfen, mit öiel mel)r 9latur unb £lar=

lieit finben. 2BaS würbe Offtan fetm, wenn itjn Damm ober 9?ob^

mer überißt Ijatte?

©oeefingfs Sllmanad) Ijat oiel fdjöne Stüde; befonbers Werben bir

bie meiften üon 3 f) m nefallen. 2lber im Wanden wirb er beinen 33el)=

fall ntd)t erhalten, foWie er benn ben bes föeransgebers felbft nidjt

Ijat. Äeincr mag inbeffen hierüber Wof)l billiger urteilen fönnen, als

bu , ber bu Weißt , Wie mandjcS Stürf um ganj anberer llrfadjcn, als

um feines 2öef)rtS Willen, aufgenommen Werben mufj. 6r f)at aud) über-

bies grofjen Langel an guten Stücfen geljabt. ^dj bin oor einigen

Jagen bet) ifnn in Gflricfy geWefen, ba er mir benn öon feinem StblcT-

fant (bem epifdjen ftebidjt in Ottave rime, Woüon id) bir fdjon ge=

f^xieben tjabe) Hier Wefänge üorgelefen bat. Das ganje (Mebid)t foU

oh,ngefäl)r aus Sed)S befangen beftcljcn, unb er Will es in« Wufcnm,

aber nidjt eljer als gon^ fertig, geben, (ftegen Söetjnadjten tjoft er ba=

mit fertig 311 fe^n. Jn ber Swrlefung fjats mir auSneljmenb gefallen.

(SS War ungemein leidet öerfifteirt, in einer ganj eignen originellen

Lanier unb mit einem fa^cr^aft fatt)rifd)en Ponton, ben faum, bafj

idj Wüfte, irgenb ein nnbree beütfdjeS ($ebid)t Ijat. Der 3nl)alt ift

ganj auS bem gemeinen Sieben aufgegriffen.

33or einigen Jagen bin id) ganj Don ot)ngefäf)r bei) Spricfmann

in üöenniefyaufen an meine (füropa wieber gefommen. Will fie

uoc^ einmal frifd) Wieber burd)fneten unb bann brurlcn lafeen. Xtju

id)S nid)t, fo ttjutS üiellcidjt nod) einmal ein anbrer. Sprirfmann

foUte mans faum anfetjn, Was er in ber Jtjat in fic^ ^at. ßr ift fetjr

flcifeig in iöennie^aufen.
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Sagners $inbermörberin fjab ich gclefen unb mich gefreut,

bafj er meine 3fbee nid)t ergriffen ^at. Der Ditul madjtS nic^t au*,

^nbeffen fjat S.'s Stüct öiel treflicheS. 3fch ha&c fm einiger 3«t Diel

*Rooitäten, roie bic 33uchhanbler fagcn, gclefen. Das mattere Stücf:

ber Aufruhr »on $ifa') — bas Sertfjerf ieber — Schier

ärgere id) mid>, bafj bies fo gut gefdjrieben ift. — 21 be Ift an unb

föö&chen nad) .fröltt) öon Sd)inf — ein jämmerliches Stücfle. —
Der uncntfchloffcne Liebhaber Don Dtjrf. (Sins üon bencn, mo--

beto man roeber meint noch lad)t. — ftriaens Steife na(| Seffern,

ftecht allerliebft! Obgleich ber .£>unb aus ber ^fennigfehenfe ju Altona

recht hünbifd) brauflos bellt, u. f. m.

Scr ift bmn ber neüe ttberfejer Römers? — @s foll ja ein Gabriel

Sunberlid) mit einem 93olfslieber3llm. hervorgetreten unb gegen ben

Daniel lofjgejogcn fm&en*). — Seht* ift be^ mir gcroefen. Senn

id) fönnte, fo flög' id) mit ifjm nach ftannober. 9lbio!

Bürger.

270. 3ol)ttitn leinrt* »oj an «ärger.

[%ui «ütger'ä Sladjlaffe.j

Sanbsbecf, ben 21. Oct. 76.

sUtein (ieber Bürger,

Sie foUen Danf b,aben für 3>f)te frönen SBetjträge ju meinem

2Ilmanad). .frier ift ein £jemplar. 3<h münfehe, baß 3hncn *C(*)t

öieles gefalle, benn 3fc Urteil ift bas Urteil aller, für bie ber

Sllmanadj gefammelt roirb, 6ic Dieter bes SBolfs. 3>d) ^abe £><£n.

(flöcfingf gebeten, ben D[ietrid)fcf)en] 2llm. aufzugeben, unb mit (#rün=

ben, bie beb, ilmt gelten rnüfecn. Dann fönnte biefer 9llm. werben,

roas er fetm foU ; toenn idj Sie, ©öcfingf, Hänichen, ^Pfcffel ungeteilt,

ju meinen übrigen Mitarbeitern befäme. 3<h toe^ ourch 33oie, baß

Sie fdjon ©ötfingfen ben $orfd)lag getljan f)aben, unb banfe $fmcn -
—

Sie ^aben 58oien nod) ein ©ebidjt für mich gefdjicft, als ber 9llmanad)

fcr)on abgebrueft mar. Sas mir einmal jugebadjt ift, müfjen Sic mir

laßen; ich Mit« &™ nur, wenn bas Stücf mufifalifch ift, es unferm

lieben SDßeid jutn ßombonicren 31t geben, bamü id) noch biefen Sinter

bie 9Mobie fann ftedjen lafeen. So machen Sies auch mit ben übri-

gen Siebem, bie ^nen ber ©ott bes ©cfangs befdjeert. — Bürger,

') SBon i'ubhjiß W^PP ™t *>™ 3»h- Ortiebr. #ot)n be* »unbf4 |«

wttofdjfeln).

*) 9)on tf. «ug. %nt. 0. ©öt^tjauien.

*) (Sxtn fftjnet (letjner %lmanad) öol jc^önert edjterr Ijblidjerr 93olrf*lib« öon

2)anJ)el Seubfili* [gtiebxicf) Nicolai].
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loenn id) Sic nid)t fo lieb Ijattc, id) müfjte Sie beneiben. 3Beld)e ge=

toatttge 9lblerfd)h)ünge fyabtn Sie feit Öenoren lieber genommen! —
ftaben Sie %\)xe* Setter 2Bunberlid)3 Helmen fernen SUmanad) ge-

lefcn? Da9 ift ein fa)nafifd)er ßerl. 3Bie toeit fmb Sie mit 3fccm
^omet ? Stolberg überfeat ifm aud), in $crametem. — ©rüfjen Sie

3f)re gfrau, bie id) leiber nid)t gefehn fabc, nnb forcd)en Sie aufteilen

mit ihr oon ^rem iöofj.

271. jßoie an €ürgcr

[?lu* «oie'* «Ra^laffe.]

.fr [a n n o o e r| , ben 25, Oft. 1 776.

3d) fann nur einfolbig fclw, liebfteT iöürger. Spricfmann, ber

einige Jage beb mir gemefen ift, fann bir metjr fagen, nnb toirb'S.

Der Ueberfejer $omer* ift — ftrij Stolberg, nnb feine Arbeit fdjeint

jelbft mir herrlid). 3d) habe ben 20ften ©efang ber ^l[iaö] unb mufe
ihn im 9tot>. beS sJKuf. abbrurfen lafcen. @r ift mit beinen Jamben
nid)t aufrieben , unb glaubt , bafj bu konteren t)erabtt)ürbigft. 3d) bin

in einer feltfamen Verlegenheit babet). Dafe id) trjn bruefen lafje wirft

bu mir nid)t übel nehmen, ba er ohnebiefj gebrueft mürbe. So öiel

id) oerftehe, t)at er fd)on Diel fertig. *Dlad),.baf} bu im DcaembeT

loieber toas barauf fagen fannft unb beine UcbLerfeaung] anfünbigen.

^d) glaube nid)t, ba§ er bir öiel Stäben tf)un mirb. — Seubcrlid)[s]

SllmLanad)] fjaft bu gefehn. $d) roünfdfjte, bafj SEBunberlid) ber £cin=

toeber ben Sdmfter ein loenig auredfjtfeate. %n einer $>amb. 3eitung

mirb fonberbar genug bos Ikings für eine Satirc auf Älopftotf unb

93oj$ ausgegeben. — 3ld) haK ei felbft für befjer, bafj StolbetgS ^orncr

tor beiner 9lnfünbigung, als» glcid) nachher crfd)cinc. — bcr3"ft

jegt ruhig? 3d) l)örc roiebet fo tuaS munfeln. .£>at er btd) beb,m Bon*

fiftorio ücrflagt, ober bu ihn? ©ott, toarum mufj Bürger unter unb

mit folgen Stuften leben? — .frofratt) Hiftn hat mid) oor einigen

Xagen befugt. — 3a) hätte bir öiel über beinen Söricf a" fagen.

er hat mir grofje, grofje ftreube gcmad)t. Dein <Dtut barin ergebt

aud) meine Seele. Sauf für bein @j)iftela)cn an ßeiferoia. fd)eint

auf i^n gcroirft au fm&cn. Die 2lbbrefjc menigftensf mirft bu balb

gebrueft lefen.

Söenn id) eine neue iÖaEabe üon bir für ben Deaembcr hätte,

toic wollte id) mid) freun! ^d) mufj eclatant fdjliefjen, unb fönnte

nicht eclatanter. Der Woöember mirb burd)au3 gut. Danfe ©öcfingf

in meinem Warnen für fein 33crfpred)en , baä mir grofje, große greube

mad)t. lieber bie 9llmanatt)e näd)ften3.
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SBärft bu bod) mttgefommen ! 3$ ffln" btt nidjt fagen, loie

fc^r id) toünfdje bid) einmal beü mit 311 fjaben.

Ceb loo^l. «Boie.

[2lbr:l 2tn «ürger,

2ööllmar3f)aufen.

Dutdfc OMrmann Spricfmann, ben ©ott geleite!

272. Bote an Bürger.

ISluS »oie'3 klaffe.)

£annoOer, ben 27. Oft. 1776.

9iod) einmal fomm id) aurürf }u bir, mein liebfter Sürger, unb

jtoar mad)t 58o§cn3 Sllmanad), ben tri) furj nadj 6prirfmann§ Slbreife

erhielt, unb mein Sfyanbler 1

) , ben id) beilege, mit bie ßuft, nodj ein

toeniq mit bir ,)it plaubern, fo mübc mir audj fmnb unb $opf fdfjon

00m (Schreiben ift. 55u loirft aud) in 93ofeen3 9llm. üiel f)errlid)e3

finben, befonberd feine unb Stolbergä [Stüdfe] unb ba3 (£ine öon ©er=

ftenberg 2
), ein dufter flafetfd&er ßompofttion. Sein SRftbel, baS

idj meine, ntc^t aEcin bein befteä für bie§ 3af)r, gibt bei) mir faft

bem $ietrid)fd)en ben SSorjug, fo ganj, fo tief b,at midf) biefe 9fteifter

ftüdf öon ^nnigfeit unb Originalität gerührt. 3$ Wn nid^t allein

£>iet baöon ent^ürft ; alle finb's, bie es lefen unb nur Ijalb füllen !önnen.

£u erinnerft bid) unfers alten 2Bunfd)es unb $rojeftä, ©öefingf unb

93ofc ju oereinigen. 93ofj f)at, olme meine Seranlafjung, feit geraumer

3eit ben nämlichen SBunfd), unb auf ßlopftocfS föatf) an ®[ötfingf]

befetoegen getrieben. Wirt) foÜ Verlangen, toaä brauä totrb. @§ fotttc

mir fret)lidf) £ietrid)3 wegen lcl)b tfnin, ber im ©runbc ein efjrlidjer

Sdjlucfer ift, unb idj fann mir ($[ödtingf]s Verlegenheit benfen. 3m
©nmb fann id) nidjt anbete als eä toünfdjcn. ©[öcfingf] unb 93[ofj]

oercinigt mürben ttmn, loaö idj nie fjabe tfjun fönnen, eine tottfotn*

mene Sammlung ber 2lrt geben. Scf)on betjbe Sammlungen jcjt oer=

einigt, unb alles, toa«? nur füllt, fjerauSgeraorfen, toären e3 ! ©[öcfingf
]

ift ju gut. 2Bie fommen ©tüdfe öon ifmt in ben Sdjmibtif(f)en ?

93on Stolbcrgö Horner finb, loie mir 93ofj fdjreibt, bie 6 erften

23üd)er fertig unb werben Cftem fjerauäfommcn. 3$ lang ton

©tolbergs 3°« gerauft, hjottte bir aber mit gleijj nidjtS baoon fd&rei*

ben, um bidj nidjt irre ju matten, roeil id) nie glaubte, bajj toa§

baoon 31t Staube fommen mürbe. £a§ bog roäre, muft' idf) ntc^t,

«

M {Reifen in ftletn*9lfien, tum ftidjatb (Sljanblet. 9Lui bem ffngttfdpn.

*) ecb,la*tlieb. ^omb. WitfinalwanoA für 1777, 6. 98 ff.
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6i8 et mir felbft ben 20ften ©efang fürä «ötufeum fdhiefte. 3ch bin

nie in einet großem Verlegenheit geWefen. Schreibe mir balb. 3$
bin nicht ruhig, als big ich beine ©ebanfen Weife.

^)aft bu Waä öon Spridfmannsi (Zählungen gelefcn' habe

brei), bie feinen Warnen febj befannt machen werben. Schon bie fleine

im Sept. Wirb biet) frappirt fyabm. @3 liegt ein grofieT, Weitung

fa&enber, pfu'lofophifcher (Seift in ihm. unb Wenn er 'mal an bie ®e=

fdjichte fommt, Wirb er aufräumen.

60 lieb bu mir bift, ift's mir boc^ lieb, bajj bu nict)t mit

SprLicfrnann] gefommen bift. ü$ä) muß bid) allein hoben, allein ge-

nießen, unb *Dcufcc hoben, bir Ijier ungeftört nü^ltc^e SBefanntfchaftcn

ju machen. Du follteft eine Steife fuefjer nic^t allein als eine ange-

nehme 3erftreuung anfehen. Sie fann bir Wichtig unb ber erfte Schritt

Werben, bid} auö beiner Verbannung oon stufen unb 3?reunben, unb

Don ben iämmerlichen Derlen, öon benen bu umgeben bift, \u er^fen.

3$ leibe allemal, Wenn id} mir beine ßage benfe.

Du Ijaft 9tedf}t. 3df) Will feine fleine ©ebichtc mehr für's Wufeum.

kleine $luöfichten werben alle läge Weiter, unb balb fürd)t' ich gar

nt^t mel)r. Deine 9lümfe be* Negenborn* wirb burd) bie 3ufä3c

Winnen, unb bann ein ^errltc^eö Stüdt feon — für ben oeremten

3Hmanach. lieber ©öefingfs 5lblerfant unb beine grö&ern iöatlaben

freu ich mid), Wenn id) bran benfe. 3Bie bift bu benn mit ben

legten Stütfen bc* 9Jcufeumö aufrieben? Du fchreibft mir fein üöort

baoon. Die betyben legten Stücfe, 3umal Wenn bu mir nodj was für

ben Dezember gäbeft, fotlen, Ijoff id), allgemeines Stuffefm matten, unb

baö müfjen ftc aud)! Dohm ift mir manchmal ju leidet in ber 2BaI)l

geWefen; ich Will befto ftrenger fcün.

ßebe Wol)l unb behalte mich lieb. Voie.

273. Bürger an fioie.

[Xu» «ote'd 9?a^laffe.l

2ö Lö Ilm er Raufen], ben 28. Octbr. 177(i.

Daß irgenb ein grober Schwerer meinen Horner nid)t jum beften

aufnehmen Würbe, ba$ mufte id) oorher erwarten. Dennoch aber hätte

ich mir f inen f° gtoben unb ungefdhliffenen Empfang, als mir in ben

Verträgen in ba* 9lrdjib bes beütfdhen $amaffeä, St 2.

pag. 283. angebiehen ift, nimmetmehr oorgeftellt. höbe auf ben

alten Söobmer ober auf Do b lern Verbacht; benn betjben mag mein

Horner Wohl anö Üeben greifen.
s
Dtöcht' ich 00# f° glücflidh fetjn, ben

Verfaffer biefer 9lnfdfmarchung ju entbeefen ! SRöcht' ich oodi entbedfen,
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bafj es % o b l e r toäre ! 3dj toollt' iljn bergeftalt an ben pranget ftetten,

ati nod) fein s
Jttufenfob,n bxan gcfleUt ifl! Unb toie? *Dht ioeiter

nichts , als id) tooRte ein ©tücf feiner crbärmlidj fyerametrifirten 5ßcr=

bolmctfdjung, h>eld>c§ nod> im 9Jtfot bet) mir liegt, neben bic meinige

abbruefen lafcen. (Sieb bir bo$ bie fteüiibfäafftlidjc
sDtul)e, bahntet

3u fommen. Siettei^t gc^t baä bur$ 3 immer mann.
Dodj baS Ding auä ber Sdjroeia t>at mid) nod) lange fo nid)t be-

frembet, alö an ^rij St|_olberg] einen ÜBiberfadjer ftnbcn, unb

ooUcnbö einen 2Biberfad)er, b er ba jagen fan, baf> id) ben Ho-
rner Ijcvabteiiirbißc. SÖcnn er nod) Don t)inantoürbigen gejagt

Ijätte ! Söor liefern tft mir immer Diel banger, aU oor $ e n e m. 39eo,

®ott! toenn er bafyin fteiiert, fo fdjeitert er ganj gewiß; ob id) fdjon oon

feiner Überfeäung nod) nidjtö gefeljn b,abe. %n bem 20ten *Öud) tjat

er nun ganj bequem gcroäf)lt. (r* ift eine ber prädjtigften, unb id) etjr=

lia^er Äau^ mä^ltc eins ber langtoeiligften. 2lber! aber! [fcij! ^rij! bn

fällft mir übermütig in meine öier Sßfäle unb toirfft mir ben $anb=

fdjuf) bor bie t$u§e - 3$ mu§ itjn auf nehmen unb bir mit meinet

ganjen törafft begegnen. Ußelje mir! ober bir! und) bem Kampfe. 8afj

bu nur feine ^robe getroft brntfen. ^ebod) toürbeft bu mir einen

unbefa^reibltdjen Gefallen tfmn, toenn bn mir oor bem s#bbrucf -baö

9Rfpt comtnnniciren roolltcft. «Mit ber nädjften «ßoft follteft bu e9

toieberfaben. Sllöbann toollt' id) lootjl einen fleinen tfeljbebrief gleidj hinter

feine $robe fyetbruefen lajjcn unb in einem ber nächsten Stüde beö SJtuf.

baö 20. $ud) auch, nad) meiner Beife geben, ($3 ift f)ier nid)tä übrig,

alä fieejen ober fterben. SÖeit entfernt, baß id) jagen follte, fo be=

feuert bieä meinen gemeinen 9Jhitf) ju Sötoenmutf).

Dem Sdjufter Daniel Saübcrlidj b,ab irl) eine OiaaV jugebad)t,

bie gaii] neü unb ganj geloifj bed 93eü,fall3 aller (£blen toürbig fcljn

fojtt. 3m Decemberftürif, greünb! 3$ fannä jtoar fonft nid)t lafjen,

menigftenä bir ettoaä oon meinem SJorljaben borfjermerfen 311 la&en;

allein bieämal nidjtö. $d) f)off e3 fott bid) gar anmutig über^

raffen. —
Der elenbe ^[ aftorl 3ud) madjt mir unbefdjreiblidjen Söcrbrufe.

s
Jlie t)at cä h>of)l einen gefuffenblidjern unb t)ätnifd)cm Serlaümber

gegeben. 3$ t)ab ib,n, troj allem bem, nidjt Oerflagt. Denn ia^ be^

müb,e mit^ beö Wenfc^en, fo oiel möglich ju Oergeffen, um mir toei-

tere Äränfungen ju erfparen. SlOein er rub,t nid)t. €r toill ein neüee

^farrf)au3 gebaut Ijaben unb c# ift nodj nio^t nötljig. 5lun fc^re^t er

gegen mit^ oor bem Äonfiftorium. 3luc^ erfeb,e io^, auä einem gefin-

gen SBxief Oon Weljberg , bafe er mit eben fooiel Dummheit alö 33ofe=

b,cit, bie neülio^e iöranbgelber6aa^e Oor baS Äonfiftorium gebraut

h^aben mu§. Seine ftupibe Soweit glaubt nidjt, ba§ ic^ auf nötigen
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güfeen ftc^c. Der Cbrtft Don U[_Slar] ift audj mein gefdjrooferner

geinb. llnb ba er mit reellement ntd)t fdjaben fann, fo unterläßt er

nid)t, mir toemgftens bas ßeben fauer gu matten, ©ott erlöfe mid)

aus bem ^lorafle biefes 33erbruffeä! Sdjtoetn: ift mirs, bafj id) 2Beib

unb #inb t)abe, unb nod) fdjroetprer, ba§ tdj beljbc Hebe. 8eb toof)l,

befler. 33.

274. Boxt an Bürger.

f«uä SBoie'3 klaffe.]

.£[annooer], ben 1. 9loü. 76.

*0ttt fliegenber |>anb nur, liebfter iöürger id) fct)reibe eben Oor

Abgang ber Sßoft unb mottle bod) fo gern etwas auf beinen SBrtef

antworten. — Sic SBeijtr&ge in bas Slrdjio beö D. ?Pam. fenn id) gar

niri)i, unb niemanb tjat fie, mein alfo nid^tS auf beinen Söcrbadjt £u

fagen. 93on Üoblern, einem fanften frommen 9Jlann, tote ifjn alle be-

fdtjreiben, fann feine bittre Äritif feün. Seine ^»erameter fönnteft bu,

wenn ers audj märe, nid)t bruefen lafjen, toeil fie nur burdt) einen 3u=

fall in beine $änbe getommen finb. StolbergS XX ©efang fann

id& bir nidjt fdfjidfen, toeil er fdjon in Cei^ig ift. Das t^erabmür-

bigen mar mein Slusbruef in ber ©efdjroinbigfeit. Sie meinen nur,

bafe ber Jambus bir ntdjt ertaube, Homeren in feiner ganzen (Spifetjen

Sürbe barjufleacn. mürbe birs fct)r toiberratt)en , gleief) hinter

St[olberg] roas bruefen au lafcen. Du fannft nidjt falt, nidjt bebädjtlidt)

genug ju 2Berf getjen, toenn bu bir nidjtö bergeben toillft, unb bas

mufc mein 39ürger nidjt, toenn id)s berfjinbern fann. Du fjaft fdt)on

mandjmal beinern fältera ftreunbc gefolgt unb bidt) rooljl babe^ bc=

funben. Sagen mufl bu roas, fdtjreib audt) immer im erften Jeuer,

aber la& es ja nidjt gleia^ bruefen. 3m folgenben Stüdf bes Sfluf.

mufj erft beine @xflärung fommen.

Dafj bu ben Seuberlid) abfertigen millft , barauf freu id) mid),

unb bin feljr neugierig auf bas quomodo.

Sdfjreib balb roieber Deinem *8oie.

275. Bürger an ßotf.

2BöllmerSt)Laufen], ben 81. Dctobr. 1776.

3fts mögliet), lieber, fo fefjief mir bas 9Jcf|>t oon Stollberg noef)

oor bem 9lbbruef. 2öo nidjt, fo lafc betjfommenbe Jöraoabe') gleidj

') 2ai befanntc .£>eTau§fotbetungägebi$t an ben ötafen 5t- 8eop. *>• Stolberg.
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hinterher bruefen. Denn id) fann bod) Wohl berauben, bafj Stou%

bergö Überfeaung berfetben Wet>rt fei). Sßäre fte nicht beffer, ati eine

lobler fdjc ober SBobmerf dje, fo bürfte fie übel angebracht felm.

"Uber mit f^ria gelüftet mir ber ßampf. 3<h faff ilm mit meinem

ganzen Vermögen. Sieg ober lob ! bass ift bie ßofung. tlrtb er mag*
mir nicht übel nehmen, ich trete nid)t nur mit bem 20ten iöudj neben

tfjn, fonbern fid)te aud) ba3 Seinige aufs! |"d)ärffte. SGBamm flicht tc)n

ber SHtfl! Söamm fi^t er nidjt in feiler .§aut|?

Du wirft beffer, alö id) beurteilen, ob ber £on meiner SBraöabe

bem ^ubtifum gefallen fönne? $m tjomerifdjcn ^elbenton ift fie; unb

ba l)abcn mir bergleid)en SBraüaben immer fefjr tootjl gefallen. 3Siel=

leidjt fönnte baä Ding|burdj eine 9lnmerfung be3 £>eraudgcbersi

nod) fdjicflid)cr gemalt werben. CSttoa fo: ber |33erfaffer hätte baS

Ding nicht für* üßublihim, fonbem für feinen ^reünb beftimmt. Da
immittelft ba3 ^ublifttm oft baö ^Betriebe hinter bem SBorfwng lieber,

als bas auf ber Sccne fätje, fo k. jc.

Der Xeüfeteferl, Daniel Söunberlid), glaub id) betmat), l)at mir

ben ftrij allein aufrüljrif^ gemalt. Unb c3 fd)eint, ba§ noch mehrere .

mit ihm anbinben Werben. 3lber nur ©ebult! 9fleifter Daniel Wirb

balb fein ganjeä poettfdjeS ©laubcnöbefenntnifc ablegen; unb ba Wirb

er beim bem fta& ben ganzen üöoben ooUcnbö einftofjen. (£r feheert

fid) ben Üeüfel um allen Aufruhr. 28ofür t)ie§ er benn fonft 3Bun»

bcrlich? -
Weilt Stögen ift gekannt; unb es liegt brauf treffenbcS ©efdjo§.

Cafe nur ben December fommen! Sir Wollen ba§ %a§x fdwn mit

ßlang unb föefang bc|d)lie§en. 9lbio! SB.

Den 4. ftoöbr. 1776.

$d) oerfaümte bie Donnerötagspoft. ^nbeffen Ijab id) beinen

iBrief Dom Iten b. <Dt. erhalten, ©ern trat id) bem Drojcr au6 bem

SBege, Wenn mid) nid)t bie @hre bet) ben paaren auf ber Söühnc hielte.

Senn id) StoUberg unb (fr Bürger geWefen Wäre, fo f)ätt ich baä

nid)t getimn. 9htn aber h«Bt3: jacta est alea! Der ßtjre Wegen

fann unb barf id) ben .ftomer nid)t öcrlafjen, WicWof)l id) lieber,

nac^ biefem Söerbrufje, an mein eignes epifdjeS ®ebid)t gienge, Wo mir —
bas ift meine ftreübe ! - Wo mir fein Übermütiger in ben 2Beg

treten fann.

@s> ift fatal, bafj bie iöraoabe unb mein 20tc8 3hu$ nid)t gleich

t)interl)er folgen fann. 2lber fommen muß es, eö feto, Wo es> Wolle.

@ö ift baö feine erfte §ijc. 3>m ©egentheil crhijte mich oa^ Ding

im Anfange gar nicht, üfhm aber Wurmte mir täglich immer mef)r,

befonberö ba ich *ox wenig Jagen in ©öttingen War unb erfuhr, bafj

»firorf« »ricfnjf^fcl. I. 23
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jcbet unpartfjeljifdjcr ©t[olbergä] Stritt unredjt fänbe. ©ieg ober %ob\

fann ^icr fein Vertrag gelten.

3d) tjabe tieüte feine 3«t bit für beinen ßfmnbler unb SSoffcnS SBrief

toeitlaüfig flu banfen. 9iäd)ftenä mef)r über $ieö unb 3ene$! 3$
benf idj teil* balb möglidj matten, nadj £>annoöer flu fommen. %b\o !

»cljalt midj lieb!

S5a§ id) bod) baä mit ©t. nidjt früher geraupt fmbe, fo toar idb,

flu £ausf geblieben; toie er aud) l)ütte tfmn foUen. 58.

276. 6aie an ßürqcr.

[Bu* «oie'l klaffe.]

ftannooer, ben 8ten 9loü. 1776.

Deine iöraoabe gefällt mir gar fet)r, liebfter *8. unb gern lafc id)

fic bruefen, nur glaub id) nidjt, bafj fic glcid) in bcmfelben ©tücfe mit

©tolb[ergö] Horner fommen mufj. toürbe gar flu empressirt (idj

toeifc fein bcutfdjeä Sßort) auafefjen, unb eö toirb oorausgefeflt , bu

tjabeft bie Ucb[erfejung] nidjt gefeljen unb toifjeft nichts baoon. ©tatt

aller Ärijif über ©tolbLeras] SJcrfudj erfdjiene, bädf)t id), im Deflcmber

nur bie 53raoabc, unb in ber 3cit fjörtc man ein wenig, roas ba*

5publifum fpräd)e, unb bann fäme bein fltoanfligfteä Söut^. .ftomer*

öeift atfymet bon Einfang bis flu (£nbe in ber 5luöfoberung. sJlur toegen

bea ^rifl bin id& nod) nidjt ret^t mit mir einig, ©ollte öormid) 1

)

redjt fetyn? Die£esart: Du! ljulbigt bir ©efang unb ©prad)'

allein? ift unftreitig befjcr al* bie erfte. .^dj roill Stolb[ erg
|
nidjt*

oon bir fdjreiben, toie id) bir nichts Don ifjm gcfdjricben fjabe. Cafe

nur Daniel Söunbertid) fommen! s
J}tir foH erS nid)t leid)t flu toll

madjen. ste bem Üöcge bem Srofler treten fannft unb muft bu

rri$t!

SÖBenn id) bah <Dhif. aMn fjätte ! Unter unä, idj toar ein flarr,

bafj id) D[ol)m] mit inS ©öiel flog, ©cfjolfen f)at er mir ate £>er=

auSgeber juft nid)t3, fo gut aud) manche feiner Sluffäfle finb. 3dj ftabc

alle TOfjc — 3>d) f)Q& i^m jeflt 93orfd)läge getfjan, bie er fjoffentlidj

billig finben toirb. 3d) toill ifjm ein (Merüi&eö geben, unb netjme bann

bie ftcrausgabe allein. (53 toirb getoifc fünftig gut!

53on ben ©türfen, bie D[of)m] öcrfrfjnfft b,at, bin idj allein mit

Xauben unb bem $xieg§ratl) S^arfliaufen flufrieben. 3lHe§ übrige Oiute

fömmt burdj midj, toenn gleid) nidjt oon mir. 3^ f)°bc f^nc 9f^n
fl
c

s
3u§fid)ten. Söon ©turfl, ©d^loHer, ©prirfmann Ijerrlid^c ©ad^en in

Vi „Unö hjirffi ben ftcfjbeljanbfdjub, not ntieb, b,tn."
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.fränben, unb ^Bürger, gerbet, ©erftenberg Reifen!!! SBenn 33ofj ben

SÖrtcf öor bem 5ßlato nidf)t gefdjrieben Ijätte ! *). <£r gefällt mir gar

nidjt, aber irij wollte ifjn aus Sßrioaturfad)en ntdit roeglafjen. Sonft

benf idj madjt ifjm bic UebLerfejung] @f)re. (h gibt jejt Stüde aus

bem Sßinbar. ßleutcr, ein fefjr guter $opf unb Stüter .fterbers, über-

fejt ben ganzen ^laton.

ßebtoo^L kleine lieber mirb" ftumpf.

277. HHtlanb an Bürger.

[flu* »ürger'8 tfacblafie.]

SBeimar, ben 12. ftoo. 177G.

Siiebftcr Bürger, Sricf über Horner in Jamben ift im 0 c t o -

ber be« 2[eutfd)en| 9)t[erfur] unb alfo fdjon öor 14 lagen abge-

brutft. (h l)at Berbers, ©öttje'ö unb meinen ööUigftcn JöetyfaU. 93er=

jet^en Sie mir, roenn's möglidf) ift, bie unberjctjfjlidje 9iad}lä§igfcit,

baß id) 3buen bies nidjt fogleidfy gemelbet fjabe, unb fagen Sie mir

bod) je bälber je lieber, roie id) 3f)wn tunftig ein Exemplar monatlich

franc unb fidler am fdjiflidjften anfertigen lafjen tan. £ie flcine

s)lbänberung in ber
s
iluffd)rift , unb bie Subftitution bes Söudjftabene

%. an bie Stelle meines ^afmtcnö, fanb unfer ftrcunb ©ötlje nötl)ig

um 3l)«nt »«b <meinctroillen. 3d) Ijoffe Sie roerben 3t»n l)ierinn

i^etjfaa geben.

£afc öraf i'copolb Stollberg ben Horner aud) überfein, in .£>era=

meter überfein will, fott ftd} Bürger ntdjt fümmern laffcn, fonbern

feinen ebeln mannhaften trugen (ftang fortgeben — fagen feine ftreunbc

ju ÜBeimar cinmütljig. Söir motten bie i'eopolbifdfje ^robe fcfjen —
aber fie falle aus mie fic motte, Sie, liebfter befter *Dlann, fotten $f)it

jambifdjc Überfettung oottenben! So roie mir foldje aus ben mitge*

tljeilten 9if)apfobien fennen unb abnben, fo roie bie ^ilias aus ^^rem

Weift, in bem ,£>omer fidj fo flar abfpiegelt, biird^ bas medium ihrer

ftarfen, fröftigen, ädjtteutfdjen .fcelbenfpradfje , reflectirt merben mirb,

mirb 3|t teutfdjer Monier immer berbienftlid) um bie Nation unb

bauernbes Monument, ja claffifdjes
s
.#ud) für unfre Spraye fet)n unb

bleiben. 9llfo nur muttjig fortgefahren, mein tljeurer $reunb, unb meber

}ur flied)ten nod) Sinfen umgefeticn. 9ttag bod& JHopftocf baüon fagen,

Ums er roill, mag Oiraf fccopolb in öerametern überfein (er mirb

Gebern genug barüber jerbeifeen!) mögen bod) bie $oies unb Gomp. im

»J Sehtet Übcrfejjung öon $laion'* 3)ettljeibiguttg bei cofratel (Xeutföel SRn«

icum, Cftobet unb "Jlotjember 177«) tjotte Soft all Einleitung einen fingitten 93rtef an

ieinc $raut 8. in g. [Etnefiine Soie in frlcnlburg] ootbrurfen laffcn.

23*
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Seutfdjen 2Jhtfeum anfünbigen toa3 ftc motten. ©ro§ unb unfers

23ürger3 gan^ roürbig roirb e§ feün, roenn Sie Don bcm allen feine

Wotij nehmen', nid)t3 gegen bie Seopotbifche Überfejung fagen, int ©e-

gentheil aßen SJcäflern unb 3eitung§roeibcrn beä lieben Seutföen $ar*

naffeS bei) Gelegenheit gu bernehmen geben, bafj eS 3tön«t großen

Sfcafe machen roerbe, roenn ©raf Seopolb 3htc *Dteünung oon einer

herametrifchen Überfefcung burd) bie Xfyat roiberlcgen werbe: bafe Sie

fid^ ober bcmuttgead)tet nid)t roürben abfdjrecfen laffen, 3$tt iambifd)c

|U oottenben etc. etc. Jhtrj, liebfter Bürger, Ratten Sie gute Contenance,

unb trauen ^rer guten Sad)e. Söasf allenfalls Weiter ju tlmn feün

möchte roirb fid) seigen, wenn wir erft bie 9lnfünbigung im sUcufeum

gefefjen haben. 2>er ^Jlaxft wirb framen lehren. 2ßenn es> 3hncn f&r

ben Content fou einiger ftttübt feün tan, bafj 3>hte ^tefige ftreunbc

— unb brauch' ich 3fönen unfern, nun aud) gan^ meinen ^erber,

unb unfern ©ött)c }tt nennen? — mit roarmem (£üfer fid) für 3hte

tiberfefcung intereffiren , fo t>erftd)crc ich beffen rjicmit auö DoUem

<Mod) eins. #at 3fmen ^ertudj noch nicht auf bie Sßunctirten

Anfragen geantwortet bie Sie fchon öor mehrem sJJlonaten an

©öthe gelangen ließen? Sfmt trugen mir bie Antworten auf, meil er

fich weit beffer als mir auf ben 2*ud)brudfer= unb ScrlegerS-detail öer=

ftefjt — unb er nahm e§ mit ^reuben auf fich, hQ* & Qbn öietteicht

bod) noch ™fy gethan, meil er biefc 3eit fax, als ©eh- Secretair beä

.^erjogö, oiel ju thun Ijntte. Sie höben mir einmal ^ofnung gemacht

ju einer toerfönlidjen ©rfdjcinung beb uns. s])tein £>erj fogt mir, bafe

meine Siebe ju %fymn baburch bottfommen werben, unb bafe auch

3lmen 2öielanb in feiner Emilie unb unter feinen greunben nicht

gleichgültig fehn mirb. föchten Sie bod) balb ju un3 fommen ton-

nen! SBann e§ auch Qefdjteht, fo oergeffen Sic nicht, baß in meinem

§aufe 9iaum für einen ^freunb ift, unb treten Sie fo ohne alle llmftanbe

bet) mir ab, Wie idjs bei jfttten thun mürbe, Wenn ich 3" 3h"en rom*

men fönntc. Scbcn Sie mohl, ^reitnb unb 33rubcr! unb menn 3h*
.fceq mich oafür erfennt, fo fchreiben Sie balb mieber

3htcm SCÖiclanb.

278. ßtirger an Boxt.

SBöllmcröhLaufcn], ben 14. 9toöbr. 1776.

SQßohlan, ftreünb, es feto, roie bu gefd)rieben ^aft. Safe meine

$eroibe in§ 2)ecemberftücf rüden. 3ßir motten abwarten, roie e^ mit

bem Srojer abläuft. Vielleicht fchlägt ihn bie Zfyat fchon felbft ohne
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mein 3«^un halb 33oben. über St[olbetgä] felbftifchc SJctmeffen*

heit fonn ich mid) roahtlidj nicht genug üettuunbetn. ©efejt et fühlt'

ei aud) mit bei gtöften 3uüettäfjigfcit, bafc et ftätfet roäte, aU id),

fo fottt et bod^ Bebaut haben, rote hödjft fdjroeht unb mißlich es je»),

einen #et(, bet ftch auch nicht leidet roegblafen lä&t, auä einem SÖcftj

)U roetfen, rootinn et fdjon aiemtich bteiten ftu§ gefafct ^at. ©efejt

auch, et etobette bie $filfte beS £anbc§, roaä hat et baüon? 3ft bie

Satiäfaction hinlänglich füt ben üetmeffenen Schritt, ben ohnehin fdjon

in (Böttingen (benn fein SBotljaben ift bott übetaH befannt) iebet mife»

billigt? 3<h fttmme inbeffen beinern föatf) nunmehto üollfommen beü,.

2Bit roollen bad: @i(c mit Söeite fpiclcn. 6inä ift mit nun beü,

bem £wnbel noch fatal. Sdron üot 2)teü, *Dtonathen faft hab idj an

üHJielanb eine fefjt lebhafte ÜBettfjehbigung meinet Jamben unb 95et=

roetfung einet ^eyametrifd^cn Übctfejitng, rooju et mich aufgefobett

hatte, 3um %. 5Retfut eingefanbt. Samalö ließ ich m^ üon St[ol=

betg] noch -rttc^t ein 2öörtchen ttaümen. Söäte bie nut fchon abge*

bmeft! Cbet bliebe fie nunmehr nut ganj üerborgen! 3d) höbe ^roat

beäfalsi fchon üor einigen ^ofttagen an 20. gefchtieben; abet ich ro«B

fürchten, ba§ bereits in bem Woüembcrheftc btan gebtueft roetbc. ÜÖa*

ich oa blofe in allgemeinet fcinftcht gefagt höbe, roitb nun St. alle*

auf fich aiehn. ift roahrlid) recht fatal, bafe 6t. mid) in eine

Verlegenheit fe^t, in roeldjcr roit leicht 311 Unfteünbcn roetben fönnen.

3$ tüitt inbefj an allem unfchulbig felm unb bleiben.

Übet ba* ftrij, ftrij, fannft bu bich roohl beruhigen.

Hingt mit ba* nicht unmännlich. 2>er ürefißifche Patriot nennt im

Unfall be* £>eroi*mtts feinen fttiebtich auch ftti^. 2)as 35 0 1 m i dj halt

ich um besroillen füt red)t, roeil ba§ 3«troott roetfen ben actum ad

locum auöbrücft. Söge bei £anbfdjuh fchon in 9tut)e ba, fo läge et

00t mit. 3$ roetfe einen Stein auf ba* S)ach unb et liegt h*t=

nach auf oem $ad)e. 3ch fagc : 6r roirft mit einen Stein üot bie

Qfüge, nicht üot ben f$rüfjen.

3dj habe 3U 0CT ©woibe noch einige SJetfe hinjugethan unb auch

üetftnbett. @s fott üöllig bet) bit ftefjn, ob bu fie billigen roittft,

obet nicht. Statt: in mein $au3 l. in mein ftelb. Statt: tei*

^ eft bu L fptichft bu £>ohn. Wad) £u! h»*oigt bit ©e =

fang unb Sprach' allein? liefe:

Unb waltet nicht m «öläonibcn «eift

s
2luch über meinem #auüt? 3^ rang mit ihm,

2öie Israel mit (JngeUfräften rang,

Unb fprach: S)U| lafe ich nicht, bu fetjft benn mein!
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Statt: loljncn mag I. ef)ren mag. %m 6nbe fcj fun^u

9luf! Stifte bidj! Steg gilt eö ober lob!

Statt: ebler ftarfet i$x\$ @nbc liefe: cbler ftarfer £>elb!

Du berlangft meine Meinung über bie lejtern Stücfe be§ 9Rnf.

.feiet ift fie! Safe bn mit 5U[offen3] 53riefe öor bem $lato nidjt jufrieben

bift, fteüt mid) um [besWillen, Weil c3 mir überhaupt besagt, Wenn

bein$ Urttjeil mit bem meinigen ^ufammen trifft. Sßtcl affectirt

unb gefdjtoben! (Üax nid)t in bem natfjläfeigen gefalligen bon ton, in

Weldjem foldfje Sadjen gefdjrieben Werben muffen. 2Bie ftictjt ber ©tief

Dorn ^lato ab, ber mit aller ädjten licbensWürbigen grtectjfctjen Sim=

plicität überlegt ift ! Unb bann bie eroigen Slnjapfungen oon 30 i e I a n b ! !

!

In* fjeifet ja borfäfllid) unb gefliffenblid) unuü^c feänbcl fudjen. 3>d)

f)abe nidjtö baWiber, bafe er 2ß. nidjt leiben fann, nidfjtsf baWiber, bafe

er beS gar feinen &etjl rjat, aber warum benn tfin attentfjatben tufd)i=

reu ? gin ^cber gelje bodj feinen ©ang, ben er flu gefjen fid> Dorgefejt

l)at, unb fömmt ifmt bann einer in bie Dueere, bann roerf er ob,ne

^nferm ber ^erfon nadf> feinem Vermögen aus bem 2Bege, Wa3 it)n

nid&t gefm'lafecn Will. — S)ie fpanifcfjen 9cadjrid)ten finb ganj in«

terejjant, nur ein wenig 31t WeitfdjWeifig. — ;}unfer3 Stnl ift ju

affectirt unb oft gar — tappifdt). $)odf) gefällt mir ba§ über bie $0*

loffal@röfee beffer, als baä oorige ©efpräd) *). £ies ift mir an man-

nen Stellen, roo bas fräftig felm follenbe überfräftig geworben ift,

faft unausftefjlid). 2Ber fönnte übrigen^ Talente an ifmt oerfennen!

— Scipio ! *) SJon .Sperren — salva venia ! — langweilig. 3$ Weife

ben SBerfaffer nid)t. Sollt eö baljer einer fetm oon benen, bie

Wir fonft 3U fd^ö^en unb flu lieben ürfadfjc haben , fo wirft bu bieg

Urtt)cil bir allein gefagt ferm lafeen. — Die 9teflerjonen über3;obe3=

ftrafe, ocrmut^litt) Don Jh[iegä]9t[at^] SBarftjaufen, finb gut.
s
3lber

ber Söarfl)., ber ben SBeccaria überfejen Will, fjat nodj nidt)t genug

freftigfeit unb ©ebrungent,eit bed Styls. - Stollbergs .frcUebecf
3
) ift

tjerrlidf). 3)ic Stelle: Sonne, bu fteigft — ewiger ^ugcnb,
fmt mir Wegen itjrer grfaben^eit borgüglidf) gefallen. Siefjft bu ! bafe

idj audj meinen SÖBibcrfadjcr loben fann. — %n bem Stücf über Spott
unb Sd) Wärmerer; oerfennt man ben frafftöollen Sdjloffer nietyt. (fr

ift bod) ber 2fcrfaffer ? — S p r i efmann 4
)
— Watfcr! - 3ft bie lite =

') Übet bie ^«fiognomif, im Scptember=Stücf, S. 791 ff.

») (5in bramatiföe* ©eitdjt, öon ©fdjenburg, im Cctober-£tüd, m oudj ber

norb.tr ermähnte unb ber nad^fotgenbe Slufjafc abgebrutft ftnb.

9
) 3m Scptember-Stücf, »ie aud^ bie folgenbcn 9lufiäfce.

•j Ht früher ermätmte Äloftcr-flnelbote : „lad 9leuio^r«flei^enf.*
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rarif efyc dntbeef ung°) beim toirflicf) roafjr obet nur SSefnfulum

?

3d) glaube bas lejte, weil ber Ion nidjt antif fdjeinet. — £of>m$

Söe^ttägc finb immer tefjr fc^a^bax unb ein brauchbarer Slrtiful Hui

SJlufeum. — 2)ie 9fad)rid)t oon ber 3tarlefung be3 9ftefftas fdjeint mir

nid)t Söürbe genug für ben Startetet flu Ijaben. — Über bie Xole =

ranj! $)a3 ift gewiß toieber mein £eib= 9Jhinb= unb 9)togen©d)loffer

!

2tan wem ift Serena? 6
) ©dum! obfdjon nict)t au§ meinet fiieb=

fjaberetj. £)er «rief über £)miaf> - ^errttet) ! ©eroiß tum ßid&tenberg.

Sie Wad&rid&t oon ber Trairico-Comoedia 7
) mufj ben Siteratoren in=

tereffant fetjn. — Weefe 8
)
— Oerftefje mid) auf bergleidjen £inge

nidjt. Slber 3roeifel unb «etefjrung tjat, bünft midi, nickte öor=

fted)enbe*. £a3 ürttjeil eines ÜJletaftafio über 2lrioft unb Saffo ift

eine intereffante s)iieberlage in baä 5lrd)io be§ ©efdjmaefö. *Dttt ber

roeltbefannten OJefd)id)te ©ginfjarbs unb &mmaö brauste .f)err Ue. fid)

fo breit mcf)t flu madjeu. — 91odj ift @rnbte ?c. !!! 6o ernbte bod),

toaa noc^ nid)t l&ngft ausgebrofdjen ift! — $)er «rief au3 <£)ottanb

über 9loti)anfer 9
) f)at midj gaubirt. — $ie SMttfdjrift an ein ©rjiefjungS*

tribunal Ijat nichts fonbcrlidfjed.

3fdf) gefye riicrroörtsi unb fomme gum 7ten Stürf, roietoobl id) ni$t

roeifj, ob id) bir nidjt fdjon baoon gefdjriebcn Ijabe. ÜJlid) intereffiren

befonberö barinn 9tr. 3. baä fftagment 4. bie Wöbe, 6. Äonrabin,

8. Slteranber unb .§epf)äftion
;

iebod)
>
bem übrigen tum feinem 2ßef)Tt

baburd) nichts benommen. SBeiter braud) i<$ ja tootjt ntc^t aurtid ju

gefyen.

3d) J»o^Ic ben ahmten Sogen, weil id> nod) 311 plaubern ßufl

fjabe unb biefe ^lauberet) mit meinem alten lieben Staic mir gegen*

toärtig bie angenefjmfte (fr^ofjlung ift, beren idj tl)cill)aftig Werben

fann. 9tidjt toat)r, bu bift bod) mein alter lieber? Unter meinen

literarifdjen jgteünben bift bu bet öltefte. SBeifj ©ott! toie id) midt)

fteüe, toenn ie§ fo an alle bas SBetfefjr, toa§ roir .uutfjer mit einanbet

gehabt Ijaben, ^urüdbenfe. SÖHÖ3 ber liebe (ftott, fo rooflen rotx ba$

jo fortfe^en bis an unfer feeligesf (?nbe. $d) tefise nod) faft alte beine

©riefe unb ©rieften unb lefc fie jutoeilen 00m erften bte jum legten

toieber burd^. 2>ie ßectürc oon ^unbert unb nodj ^unbert unb abermal

l)unbert Sßüdjem ift mir nid^t fo oiel toefjrt, al§ biefe.

*) (Sinti angeblid) in ©panitn aufgefunbenrn Fragmentes aui bem fiebenten

iöut^e be* liobot.

•) 3m 5tuguft=©türf, wie bie folgenben iBetttflge.

7
) Über 3ob. Srommft'S Tragico-Comopdiu apostolica.

j Über bie mufifoliföe 2Biebett)olung.

•) 3m 6eptember=Stürf, €. 855.
10

) 3lu3 ben ^opieten eine« neulich öerftotbenen ^ppo^onbriften.
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3Btr fjaben nodj loenig ober nirfjty über bie ljeürigen 9ilmanad)c

gcfprodjcn. $d) miß bir bodf) au§ beiden — beut 93offifd)en unb

©oetfingffdjen — einige Stüde nennen , bie mir borjüglid) gefallen

fwben. S5en ßeipjiger fjab id^ groar aud) gelefen, aber idj roitt bc*

Seüfelg felm, roenn id) mid) nod) auf ein Stütf befinnen fann, unb

bei) ber .franb b,ab i$ ilm nid>t meljr. fcolla! Xeüfel b,of)l mid) noä)

nid)t ! SJtir fallen ©oedingfä Stüde ein unb fonberlid) bie Gpiftel an midj 1
»).

Sie fjat öiel ©eift, aber nict)t genug poctifd&cä ftleifd) unb rcidjt ni(f)t

an bie an einen jungen Xidjtcr 1
»), fo tote hrieber biefe nidjt an

bie an Jertullia 13
) rcidjt. Diefe ift burdjjauä ein treflidjeä Stüd.

lufjerbcm fällt mir Don Signor Sdf)inf eine SßaHabe ein, bie jloav

fdwuerlirf) fetjn foll, aber öon .fterjen läppifd) ift D, ifyr nad&rfigen

$oeten!naben ! @ä ift ja getoifjlia*) timlir unb ein tfteüreä rocljrtc$

SBort: ©efdj — — ift nidj.t gemault! .fraft bu benn toofjl gelefen,

wie biefer ©efellc .ftölttyS 5lbclftnn unb tööScfyen in ro e
t)
glüdlidjeu

borgen bramatifdj oerfjunjt b,at? $>odf) id) fommc Don meinen %l

managen ab. @rft Dom Sofftfdfjen nad) bem ^llp^abet! 33on 911} o rn

braudf) idf) nichts fagen H ). Örüdncr ift nid)t mein sMann. Seine

JHage $inaS Ijab id) nodj ntdjt gelefen. 3u fo maä mu§ id) immer

erft einen regten Anlauf nehmen. Seine Waiöetät ift oft — $in*

berco,. — bürgern magft bu baS Urtljcil fpred&en. — ßlaubiu*
ift unb bleibt immer einer oon benen, bie ba$ 3«l am fa*)ärfften

treffen. r a n a u n b W a n t c l
l

'

b
) ift ein gar atterlicbfteS Stüd. SBer

ift Serfaffer? — 2)aö ßieb cineä 2)eütfdf)en in fremben Äriegöbienften

ift nid)t übel, bodf) Ijätt* cä, bünft mid), anberö unb beffer roerben

muffen. — ©crftenbergS Sdf)tadjtlieb ! Sag birä gleidfc felbft bor

— benn bu jroirft ed auSroenbig roiffen, wie id) — unb toaö bu

babet) füljlft, ba$ ift mein Urtfjeil über ba3 fjerrtidje Stüd. — ®leim
fjat fidt) bie^mal beffer gehalten, aU er feit einiger 3eit gepflegt b,at.

©oedingf, fdjon ba getoefen. — -£>enslcr unb abcrmal Kendler
— toenn nidjt ^feffel einen gar flu ftarfen Statten auf fie toürfe,

bann — — — .fröltb, — poor Hölty ! — fjat feine fd^önc Stimme bod)

biö anö 6nbe behalten. 9lur bie Stüde in antifem Silbenmaofe unb

2on — bie idj mir mit bem 9taljmen ber flafftfd^en Sa^ulfüd^feret)en

fomo^l beb i^m alö anbmi branbmarle — mag idj nidfjt geniefecn. —
Älopftod — ©ott oerae^ljc mir bie Sünbc, toenn idj Unred&t Imbe,

") üe früher ettoäfjnte gptfiel übet bie üble Saune.

'*) 3m ©ött. Kutenalm. f. 1777, unb in ©oerfingfe ftebidjten, Il)L I, ©. 179 ff.

'») 3m SOofftfc^en 9Rufena(m. für 1777, unb in «oedingf* ©ebbten, VjL l,

©. 78 ff.

u
) «botn (3- W. WiDer) Ijatte bie ertoabnte f^mergeteimte Obe beigefleuert.

,B
) Son Steffel.
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— aber bergleic^cn Stütfe, tute er ba gegeben t)at, toottt' idj ifjm toobl

Oon ^erjen fdjenfen. 2)a3 Vitilitigium — t)at3 Skrftanb, ober ^at«

feinen? Unb fjats toeldf)en, tote Diel toiegt er, tocnn man bie bitnfel=

braune f)arte gelahrte Trufte, mit SBcrluft bcr klaget, abgeflaubet tjat i

Xer g e tu i f f e U m ft a n b ift, au&er ber Pointe, feiner gang untoürbig.

üßcr Scüfel nafdEji ober I e 3 1 fid) an einem £>inge, baä .$)änbe unb

$ü§e, aber fid) nidf)t gctoafd&cn f)at? 16
) ©old)e Kombination ganj

heterogener Weta}>f)ern ift unauäftel)lid). $)a* SBort alter ßefjre

enthält fretjlid) eine toalirfjafte unb toeife ßef)re. Slbcr wer madjt auö

folgern £t)ema ein ©ebidjt? Söaö bod) gro&e ßeüte oft fonberbar finb

!

— 2>a§ Sarorfo ift atterliebft unb au$ populär, einige JHeinigfeiten

brinn ausgenommen. 2)ieSdf)littenfaTtl) — Schulfuchseria Raram-

lero-classica! — fei) audj 33crfaffer, toer ba motte! — ßcnj mag fid)

bieämal aud) nidf)t breit madjcn 17
). — Wufjt bu nidjt befennen, bafj

Wein Wäbdf)en Don Willer ein l)immlifdjfüfeeö Sieb ift? — Coer =

bedf bcbutirt mafyrlmftig atterliebft
lö

). — Sßfcffel; fd^on ba getocfcn.

— SBalb toätjrt mir bie Wuftcrung Wann für Wann ju lange.

9fc**d), [ßlamer] 6df)mibt, ©pritfmann u. f. to., einige

finb ioatfer, anbere gefallen mir nidjt. SBaljrfd)einlief finb unter ben

erften bie, toeld)e bu gemeiniglid) felbft unter ben Shtdjftaben 311 oer=

ftetfen pflegft. einige Ijaft bu bod), toic mir bcüdjt, brunter. Unter

anbem erfenne idj bid) in bcr jungen äöittme p. 97 ganj fid)t=

barlidf). Unb tocnn bu'ö nid)t bift, fo toill idj mir felbft Ohrfeigen

geben, linfö unb redjtä. — ftrij Stollberg — üon bem fjätt id)

oiel ju fagen. Siel 2ob! unb — üiel label! £cr 9tunbgefang, ba*

Sieb - %n Jünglinge - finb fjerrlidje Stücfe. Allein faft alle bic

anbem, toorauf er fidf) bod) ofmftreitig bas meifte gu Ghitc tf)itn mag,

finb, als SPocfie betrautet, nidjt für midj, 2)a3 mag 2)ir oorerft ein

*ßaraboron fdjeinen, bi§ Daniel SÖunberlidj fein poctifd&cs ©laubcn*=

befenntnifj oor bem Elitär almalteuber 9latur toirb abgelegt Ijaben.

©dfjladfitgefänge, toie ber oon ©erftenberg, mögen tfjn mit 311m Slltar

begleiten, aber toeg mit bem unltjrifd^en Überreif ber bie fleine

") 2>a« Epigramm fllopftod'3 „ein getoiffer Umftanb" lautete:

'i t)at £änb unb Sfüfje, vaai bu fdjreibefl, bod) getuaidjen

.ftat firtiv nun einmal nidjt; unb wenn loa* fo

SBefdjaffen ift, lann td) nur nafdjen,

Allein fo ganj mid) btan ju lejen,

Serftel) id) nidjt. Eerflanb id)# bit ben rechten ftlolj

3n8 01)t ju fejen?

1T
) Son i^m enthielt ber ?llmanad) nur ba§ fleine @ebid)t „Sn bai C>et3."

'•) 2RH 5 artigen Siebern; bod) fyitte ber SoPdje Wufcnalmanad) für 1770

fdjon 2 Ätnberliebdjen oon iljm unter ber ß^iffre 3. mitgeteilt.

4

*
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Äcnntnijj nn ber Dingel f djtoanf cnbcm 9ioljr jappeln
läfet!

19
) u. f. to. - Dfjomfen — ©ott f|ab ifm feiig ! Sein USerluft

ift mit Sllltagsf&erluft. - $ofe t)at fid) ihmcfer qeljaften. OUücflid),

}*el)r glücflid) fteücrt mic^ er auf Popularität lofj.
s)hir ganj fann er

bod) bcr flaffifa^en Sdjulfucfyferep nod) nid)t eutfagen. Sßenn crö bod)

ttjäte! ©ine «leid) er in ift mefjr toefat, alt alle ber üafftfdje Danb.

Sänger mag ia^ nidjt recenfiren, obgleich mancher feinen Pfennig

nod> nidjt gefricgt l)at. Schier mödjt' id) f)t)pod)onbrifdi roerben oom
Sd)reiben. Der ÖLoecfingffrib/l 5llmana<$ fott ein anbermal an ben

Ian,v

.§ab' id) bir fdjon für ben @t)anbler gebanft? Dein profaifdjer

3tt)I gefättt mir fetjr toegen feiner Deütlidjfeit, ^räcifion unb 9iotun=

bität. Du triffft glücflid) bas Glittet jloifdjen ber übertrefft einiger

sJleülinge unb ber alten Sdjlaffacit. Die 9Jtittelftrafje füfjrt am roct=

teften. iöalb foUft bu Don mir aud) roteber ^Jrofa fjaben, aber nod)

et)er l^oefie, toenn mid) nur .fot)pod)onbric unb Wefdjäffte nid)t fdjlaff

matten. 2Bas bu oon Dotjm fd)rcibft, ift tootjl alles toaljr. $ber

biäguftiren mufjt bu ifm nid)t. Seine 93eb,trägc ftnb Don einer Sefte

für« «Dhifeum fcfjr intereffant. Seiferoijen mufet bu tüärmer galten.

Der wirb — ift fdjon ein Deüfeleterl. i'eb toof)l! unb fd)reib mir

aud) mal fo einen langen Shcief.

279. töoedmigk an fiirgtr.

(«u« S8ütQex'8 9iac^Iofif.]

(Sllrid), ben 15. Wod. 1770.

sJHcin Drauter!

3d) fjabe mir ben $opf tun unb fjer jerbrodjen unb mir allerlei

gute unb böfe (ftebanfen gemalt, warum bod) bcr £>crr in fo lieber

langer 3«t ntc^t gefdjrieben. fjabä nidjt (lein friegen tonnen, felje

nun aber roof)l, ba§ ber Deufel beD if)m loö geroefen ift. Unb fo Eonttn

id) gleid) ©lipljas unb «ilbab ifm \u tröften.
sÄnlangenb nun baä

erfte feiner Drübfale, bafj Deutfdjlanbö tjodtftubierter ßuftigmadjer ijat

auägcf)en laffen ein ©eföreibc fo ba Reißet ein 3llmanad), ifts nidjt

roertf) bafj ber $err fid) brum fümmere, es roärc benn, bafj er Suft

f)ätte bem töitter Don ber Stedjbafm bie .ftofen, bic bunten $ofcn, 9ln»

gefid)ts beö ganzen eljrfamen ^ublici abjujicfjen, bamit er ba ftünbe fo

narft unb blofj roic er Don sDrutter L'eibe fommen ift. Da id) nun

") gtolfaetg fcattr ftcf> biefer Mftopl)er in bem @ebid)tc „tie Srfjöntieif (3Jtufen=

olmonac^, S. ">7) bebitnt.
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einigen $rieb in mir öerfpürc meine £>anb mit an bicfeS SBerf 311

legen, nnb rool)l f)ie unb ba oon bem &üd)lein gehört höbe, fo lafj er

mid)S bod) einmal in ber 9täf)e befcfyen, jumal ber Slutormann ftdf)

brob gar fetjr üiel bei) [einen Soupers 31t gute tt)im foll.

8uf einen groben ftnoQett gefjört 3toar ein grober fteil; aber bod)

ift öas nur bei) Ceutcn sDbbe, bie 3toar auf eine gute Überfettung bes

foomers allenfalls fd)impfen, aber felbft feine madjen tonnen, (h toirbs

alfo toof)l ofjne mein Erinnern gut feön taffen, ben Sd)toei3er 9ftores

3u teuren. $d) benfe, es getjt ben metjrften beuten toie mir, bie gar

nid)t toiffen baß er mit fammt feinen Vetoträgen eriftirc.

9lber was fofl i$ 3U (Surcm ftreunbe Stollberg fagen ? £ajj feine

Überfefcung, roaljrfdjeinlid) aus Langel an Äcnntniß bes ©riedf)ifd)en,

nid)t bie Energie f)aben foCC, als eine poetifdje billig Ijaben müffe, faf)

id) aus einem Briefe ber mir neulief) mitgeteilt tourbe. Allein bas

Unternehmen felbft ift nidjt gräflid), ober toeil id) mid) piquire aus

Langel an 9lfjnen um nidjts fd)led)ter ]u benfen, nid)t freunbfd)aft=

lid). Guer ßieb ift öoÜ oon bem eblen Stolpe, ber 6uc^ ^iemt, unb

ob ifm nur gleid) in biefem Otebidjtc aus fefjr begreiflia^en llrfadjen (bie

in ben Gf)aracteren ifyren (ftruub tjaben) [toenigc| füllen mögten, fo loirb

bie SBürfung bei) ben übrigen, rocld)e id) jugleid) für bie beffern tyalte.

uidjt ausbleiben. Sobalb 3ßt mein loertljer ^err unb lieber ^reunb

bas 9ioöemberftüd miffen fönnet, fd)itft mirs l)er, unb id) toitt feben

ob id) auf ein tyaax Stunben oergeffen fann, bafj Bürger mein ftreunb

unb StloHberg] nur mein <JJlitbruber im 2lpoH feü.

ftier ift 9?L*>ffenö] 33rief toieber. 3d) lege 3ugleid) ben beb, rocl=

d)en er an mid) getrieben l)at. 3d) fd)ätjc 5B[ob] jroar fetjr Ijod),

aber id) fenne iljn nidjt, unb fo füfjl id) benn eben feinen Irieb in

mir fein SubßoHecteur blos besfjalb 31t toerben, bamit er bie 9tarrfjcit

begeben fönnc auf ben Sllmanad) ein 3Beib 311 nehmen, ftür ba» 3af)r

1778 muß er fid) alle Hoffnung oergefjen laffen, baß id) meinen £on=

»ens 31t biefer fteiratf) geben toerbe. Sollte aber £ietrid), ber mir

bisher nichts toeiter unb aud) bas faum, als meine baaren Auslagen

befahlt l)at, bem id) aber mit aus ffiadjc für ben 104 2)ucatcn s4$lan

bie Sßeforgung bes 2Um. fd)lcd)terbings aufgefünbigt l)abe, fid) babei)

beruhigen otjne mir foldje Vebingungen oorjufa^lagen bie id) ifym gro§=

mütljig betoilltgen fann: So miß id) SBiofj] ben iraufa^ein crt^eilen.

$ierjet)n läge finb nun fa^on barüber oergangen unb 2>[ietrid)] Ijat

nod) nid)t gcanttoortet. Öan3 gen)iß geb,t er erft nac^ einem anbem

perausgl eberl fjaufiren, unb menn er nun bod) toieber ju mir fommen

mu§, fo foftet if)m bas jäb,rl. toenigftens 10 Ld'or. meljr. (frreid) id)

aua^ meinen 3wcd nia^t, fo toerb id) bod^ ^um minbeften bas Ver-

gnügen l)aben, £[ietrid)s] ^Imanaa^ ju bem 3Bertl)e beffen tjerabftnfen 311
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iclien, ben ^Reiftet iöutterflabcn für bic fianbleute im 2f)üringfd)en

ftcllt. Denn fo balb 3fo ©leim, 8d)mibt, Stamforb jc. feinen Ztyii

mebr baran b^ben, toirb toob,t ein oon Ääftnem erpreßtes Epigramm
nttesi feijn, toas ifjrn jur ©mp^elung gereichen fann. Dafe es fo fömmt

ift getoifc.

Dafe 2*oie, in feinem ffier jurütffommenbcn üöriefc, Stollb[ergs|

©ebidjte jtoifdjen bie oon $of$ unb ©erftenberg fejt, tounbert mid)

bodj. Denn mir ifts üorgefommen, als toenn ber ©raf ftatt einen

<Sd)ritt Oortoärts ttjun, einen jurücf getf)an fjätte.

©leim quält mid), idj fott quälen, bafj ifrni Beiträge

für feine lt)rifd)c 33lumenlefe fdjaffet, mit ber es toie er fdjrcibt fdjon

toeit gefommen fetyn foll. Da bie Herren nur bann öon felbft auf ben

Einfall fommen an unfer ßinen ju fdjreibeu, toenn fic ettoas Ijaben

tooflen, fo tjob id) it)m nod) uid)t geantwortet unb (Sud) nod) nid)t

gequält.

.künftige SBocfye trägt mein ©aul ben Überfein: bes Sopfyofles

nad) föalberftabt. Die 2Bodje barauf aber mögt er mid) toof)l jit bem

Übcrflefcer] bes .frorner nad) Söttmersl)[aufen] tragen. •

Diefer Jage l)ab id) ben erften SÖerfud) gemalt abermals ein

frembes ftelb ju befreiten unb jtoet) Sölümlein im ©ebiet ber ftabel •

abaubredjen, bie id) Quä) ()ier überfenbe. äßenn fic gut rieben, fo

b,ebt fic auf in (Surcm poetifdjen ^otpourrit, unb toenn bas ©egen*

tfjetl, fo tragt fie in (Sures sDMbd)cns Stül)ld)en.

$d) fefjne mid) getoaltig nad) @udj, aber es mär unbillig toenn

id) besfjalb oerlangcn tootlte 9hm, id) benfe toir fet)cn uns balb.

©efjabt @ud) toof)l mit Gurem Söeibe bem id) bie .ftanb treuljerjig

fdjüttle unb füffe, fdjon bc^tjalb meil es (Suer 2Beib ift. Die 8opt)ct)a

unb 9lmalia unb ^ti^mannen foll id) ©udj beftens empljeten. Safta!

Goeckinpk.

280. 6oie on 6ürgcr

[*u* $oie'ä Nachäffe.]

•Öannnooer, ben 24. sJtoo. 1770.

föubjg, allein unb roafjrfdjeinlid) oon nid)tä geftört feje idj mid)

Ijin, bir einen eben fo langen Sörief
(
ui fdjrciben, als bu mtr, mein

liebfter Bürger, unb freuen toitt id) mid), toenn meiner bir fo biel

Vergnügen machen fann. als mir ber beinige. ÜBon Stolberg b,ab id)

nod) nid)t bas geringftc meiter gel)5rt. Die fedjs erften ©efänge. Ijeifjt'S,

foHen fertig feto,n unb Oftern gebrueft toerbeu. Sfrebjidj tofinfd)t' id)

audj, ber Dialog im SRetbtt toäre nid)t gebrueft. 3lufeer ber ju ju=

ocrftd^tlic^en S5ertoerfung beö J&erameters, fiel mir betjm flüchtigen

Digitized by Google



JBote an Sütger. - 24. 9lotientber 1776.

Öefen noß manßeä auf. @3 liegt mit baä Stücf nißt jur .$anb

imb iß fann miß nidjt roeiter einladen. Dafür ift fßon geforgt, bafr

St[olberg] baö Stücf nißt miber fiß gefßriebcn glaube, 3ß fjab

ifjm burß 5ßoß fagen laffen, ba§ es lange üortjer gefßrieben unb in

2B[ielanb]ä Rauben gemefen fei). £ie Skrbejjemngen in ber 33raoabe

nefjm iß an; meine (Sinroenbungcn roaren alle unbebeutenb.

Sani für bein ttttfctl über bie Stücfe beS <m[ufeumsl. Sßreib

eö mir immer, fo roie fie bir ^u Giefißt !ommen, & ift mir mistig.

m ift befßlofeen: Söiber SBielanb fott a*|o&] im TOuf. nichts mef)r

jagen. 2ö[ielanb] mag feljr roiber miß aufgebraßt fetyn roegen ber

oerfßiebcnen Eingriffe im 9Jhif. unb gleißrool benft nißt leicht einer

billiger über ifm, läfjt ifmt mef)r ©ereßtigfeit roiberfaljren, alö iß.

Du roeijjt ben mannigfaltigen Straufj, ben idt) feinetrcegen mit meinen

^reunben in ©(öttingen] gehabt fjabc. SBeitfßroeifig finb bie Sp[a*

uifßen] 9<[aßrißtcn] fretjlidt), aber bafür finb's aud) 9ceuigfciten. $ß fabe

bem ÜBerf. 3ra
fl
cn vorgelegt, unb erroarte balb roieber roelßq. ÜBßiber

^unfern bin iß faft noß mefjr als bu. Söirb fßroerliß toieberfom=

men, müfte fiß benn feljr bejjem. Sctpio ift Don — ©fßenburg. 9tun

fannft bu leißt ratfjen, meätocgen er ba ftef)t. äöegen feiner littera*

rifßen iBenträge. ©leißrool fjat Sc. öielen Üefem gar feljr besagt,

naß bereu Öefßmarf iß miß aber nißt rißten barf. Sßlofjer ift

$erf. ber Stüde mit S. unb S. ffi. |93iclf)errlißes fjab iß noß öon ifjm

in .§anben. Ter litterfarifßen] ©ntbeefung (fic ift öon 9JcaubiHon !)

fiet)t man's ju fetjr an, baß fie nur 2*ef)ifulum ift. Cmiaf) ift nißt

oon Sißtenberg. Üleefe ift naß Äennerurtfjcil mittelmäßig. 2Retafta*

jlo*8 «rief tjab iß überfejt. tfonrabin unb 3lleranber finb öon Seife*

n% ber genug liegen fyat, um gan^e Stüde bamit ju füllen, aber iß

fann Hjn nißt baju bringen, bafe er üoüenbet, benn ganj fertig ift

nißt*. @r l)at bir feit beinern «riefe alle Sage fßreiben motten.

Sooiel fjat ber geholfen, bafj iß nun bie ^Ibbrefje 1
) befomme. ©ine

lltarftfßrctjcrrebe fjat er gemaßt, bie noß bcfjer ift, unb bie er mir

für ben 3<muar oerfproßen fjat. ©r maßt fiß feljr luftig barin mit

ber Ueberfraft in ©cfßmarf, Styl unb Spraße. Söaä fagft bu au

fetner Wecenfion im hierfür? 3fl e8 nißt unauäftefjliß, mic 2öiel[anb]

fiß öon einem anbern ©cfßmacf jum anbern neigt. 3qt ganj <$ötf)e

!

3ß oerftefje bas Urteil nur fjalB.

frßre ja fort mit beinern Urteil über bie Sllmanaße. 3ß fßreibe

bir, too iß abroeiße. Wad) boß, ba§ ®oed[ingf] nißt fo in allen
fllm[anaßen] erfßeint. Sein «rief an biß ift faft bas einzige Stürf

'J
JRebc tinti ©eierte« an tmc <&ieUi$aft öetc^ttet, im Xecembcr = Stürf beg

•ötuicunu*.
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Don Gelang im i'eipaiger 5llm., aber er Derbicnte für^cr unb gearbeiteter

ju fcmi. Dcrtullia ift aud) mein tteblingäftütf. 3$ Ia§e mir nid)t

ausreben, bafj es nicfyt roirflicfye Veranlagung fjat. — Jen Sdjinf

f)at Sd)röber auf fein Öcmißen. 2Barum fein Stürf gefrönt? (£3 ift

nicfyt )itm Muätjalten. Seitbem id) bas gcfcfjen habe, lef id) nichts Don

ifjm. . . . Dina's Si tage lief immer. Sic föfmt bid> Diellei$t ein

roenig mit Vrüclnem roieber auö. DreD, oier Stüde ausgenommen,

geb id) tljn fonft auf. Der fouft nidjt fefjr nadjfidjtige Vojj ift ^u

nad)ftd)tig gegen itjn. — $ran,j unb Hantel ift Don Üßfeffel

Vielleicht fein befteö Stürf. 3rf| tyof? eine äljnlic^e längere (frjäfjlung

oon ifjm im v
])htf. — Bürger gefällt mir fetjr in biefem 9Um., aber

nod) mefjr in bem anbem. Da§ sDtäbel, baä id) meine!!! —
SBatUttt oerftaub id) bod) nidjt gleich bie Stroptje Dom Ugolino in

ber Mntloort an ©Loccfingf]! Sie ift gar gut. — ©erftenbergs Sd)lad)t^

lieb ift eins ber am meiften Dollenbcten beutferjen Stürfe. %xo\

föamlcrS Diänie oollenbet! Wusroenbig rouft id)s gleid), roie bu. Slber

— 9tiemanbcn ftab id) tjier, mit bem id) fo toas lefen fann. ©laubft

bu Das? — SBegcn tfllopftorf] bin icr; biejjmal ganj beiner

sJ)tet)nung. 9111c feine legten (Epigramme brerjen fid) um ©ine 3bec.

ÄL fotltc ftd) um bie &unftrid)ter gar nict)t befümmern. Daä Viti-

l[itigium] bejietjt fid) auf eine Stelle im 5]3linius, bie id) nidjt uaa>

fdjlagcn mag. sIRillerS sJ)läbd)en ift feit langer &t\i bas beftc, loa*

er gemadjt. 9Bas fagft bu ju feinen Romanen ' ££)ne Verbienft finb

fie nid)t, aber — ßoerbeef roirb ficfyerlid) ein ganzer ßieberfänger unb

nun üoUenbs" unter föerftenbergs 5lugen. Seine beften finb immer bie

jüngften. — @ins Don Sprirfmann fjat mir nur oorjüglid) gefallen.

Der (Srjäfjler roirb ben Didjter balb Dcrbunfeln. — 0. ift i&öb, roie

bet) mir. 3>d) fabe feine 3cile im 9llm. (ftieb bu bir alfo nur bie

Cljrfeigc. @s ift mir aber bod) lieb, bafj bu mid) mit ®öfccn oer=

roedfjfelft. 9Bir muffen toas äfjnlidfjeä f)aben. Wamlcr f)atö aud) einmal

getlian. — Stolbergen bem Sänger in ungebunbenen Ver3maa§en,

fo roie überhaupt allen Versarten nad) alten 9)hiftern, läßt bu, fürd)t

id), nidjt (#ered)tigfeit genug roicbcrfaljren. Äennft bu toaä erfjabner*

aU ben fteläftrom im Dorigcn Sllmanad) ? So gut gefallen mir bie

anbem nidjt, bie er gemadjt, aber tüte Diel Itjrifdjer ^lug ift barin ?

9limm aud) ben ©efang an Vobmcr aus bem hierfür ju £>ülfc.

Unausfteblid), ict) füljl es^ tief, ift fefjr Dielet in ben freiem unb

alten Versmoafeen. 5lber mah,rlic^! alles ift nid^t Sd)ulfüd)ierel). Xie

Sa^littenfartt) ift'ö! St^mibts öenbecafDllabcn alle! 5tber nidjt ^Ham=

te Plante ! 9lifb,t Vogens .§enb[ecaiöllaben] an ©erftenberg!
s
}lber

marum ? Die erften finb n a d) g e m a d) t c ö 3C«9 ' Darin liegte, ßlopftod,

Stolberg, Garnier, Voß follten Diefteic^t allein fotdje Stüde machen.
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s
Jlid)t bafe idj borum alle ifjre Stüdte billige, beWunbre, ober gleid)

beWunbre. föamlcr l)at unenblidj falte Sachen! 93ofjens Oben gcb

id) auf! Slber feine Plegien, feine |>erameter an fein Wäbajen nid)t (

fo Wenig aud) mein öefü^l öon Siebe ferapl)ifd) ift. $öltt)S bcftc

Stücfe ftnb gereimt. Barum ? Söeil er bic rcimlofen nur nac^ =

m a 6) t e. Willem follt es gar verboten werben Oben ju machen unb

3Ufäifa> befonberä. 2)cnia mag id) nidjt, unb ben reimenben Farben

tetfdmtann eben fo wenig. @s ift fo oiel bummes red)t3 unb lintä

über 33arbenpoefic gefprodjen unb gefdjriebcn, baß es ftd) Woljl ber

Wütje lohnte bic Sadje au* einanber gu fejen. £>a bermifdjt man
immer «ftlopftocf unb Xcnis, öaterlänbifd/e unb Söarbcnpoefte.

Xie Wlmanadjc Ijaben gutes geftiftet in unfrer Öitteratur, aber

audj Oiel böfe*. 3$ *)Q&C mir ben klagen an Ileincn Herfen oerbor-

ben. 2Öij unb Saune, bie cigentlidj ju ^fraufe barin ferjn fottten, fcn=

uen fo Wenige ^cutfetje. £ie fie fjaben Wollen, werben plump unb

fteif unb ftnb bas oft , Wo fie fie Wirflid) f) a b e n. Einige oon beinen

pieces echappees geigen, Was bu barin f ö n n t e ft. .frier ift ber 2öcg,

Wo nod) ein Dcutfdjer fid) einen großen tarnen machen fann. So
oiele Zugänge jutn Tempel bes ®efd)tna{f$ finb fd)on befejt. — %h-

weid)imgen genug, Wirft bu fagen. Safe Dan. Söunberlid) einmal

oeriud)en, Wie meit er mid) bur$ fein poetifdje* GHaubenäbefenntniB

befehlen fann.

Xu Weift, Wie id) £cpnen in ®ött[iugen] e^re unb liebe, fannft

bir alfo meine ftreube benfen, bajj er fid) mieber mit einer meiner

beften ^tcnnbinnen öcr^ctjrattjet, bie il)it, Wie er fie, Waljrfdjcinlid) glücflidj

mad)en wirb. Vorigen ^reljtag War er t)icr unb Oerlobte fid) mit ber

jungem Xodjter beö .frofr. iöranbeö. (£ö toar ein glücflidjer Sag, aud)

für midj. %u Wirft unb follft fie, unb iljre Sd)Wefter, bie fie Watyr=

fdjeinlid) nad) fööttLingen] begleitet, fennen lernen, unb felbft fagen,

bafj id) nid)t partljcljtfd) geurtljeilt l)abe. äöenn nid)t früljer, gel) id)

Oftern mit ifmen baf)tn. .fr[etme] unb bu ferjb ei* faft allein, Was

mid) an biefe (ftegenb fe§elt.

Das Sob, ba* bu meiner Ucb| erfejung] betolegft, fd>meid)elt mir

fcf»T. $d) bin jejt an ber föeife L6f)anbler's] nad) ©ricdjenlanb, bie

Oftern fertig feün foÜ. 3$ tönnte befcer überfein, aber id) mu§ jejt

(Mbeä falber überfein, Weine ©Bulben in ©[öttingenl 311 be
(
mf)ten,

t)ab id) fein anbres Wittel, al* Was id) nebenher oerbienc. Weine

Stelle l)icr lafjt mid) mit 3lnftanb leben, mef)r aber audj nid)t. 9tod) ©elb

Ije^rat^en Will id) nid)t. Einmal War mein fcerj fd)on in ©cfa^r mir

)1t entWifc^en, aber it^ ^ab'ö Wiebcr. .frier Will man mic^ burdmus

oerftetjratlicu, unb gibt mir jebe 2Bod)e ein anbreS Wäbc^en. Wein
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3irfel, roenn bu einmal b,erfömmft, roirb bir fetjr gefallen. <£r ift

.utocrläfjig ber befte in |>[.annober].

Sßaä bu nod} für ben 2)ca[emberl bcö ^lufeumä geben totUft,

mu& id) fpäteftcnö mit fünftiger 9Jtontag3poft fjaben. $fir ben Januar

fjeb mit nur ja roaä auf. 2)[oljm] fjat mir nodj nidjt geantwortet,

iööfc geworben fann er nicfyt fetjn. !©aö id) verlange, ift fefjr billig.

3df) fönnte olme ifjn ein 9Jl[ufeum] ge6en; er ofjne mid) nid)t. Unb

id} will ifmt bot^ $f)eil am Profit gönnen, aber nidjt allen, ßebtooljl.

Ter ieinige 93oie.

281. Bürger an ttiielonb.

(Üoncept ein-.- SBfirger'3 Wadjlaffr.)

Sßö Ilmer »laufen, ben Woübr. 1776.

2Öer wollte Sie, mein Sfjcüerftcr, nidjt gern al§ greiinb unb

trüber erfennen? ©ott gebe nur, bafj Sie nie bc3 jüngern »ruber*

fidj su fd&ämen Urfadje fjaben. Sefjen Sie: id) fdjreibe fdjon roieber.

Sie fotten aber meintfjalben nidfjt mit roeitlaüfigercr $orrefponben$

beläftiget fetjn, fonbern bloS %f)xcx 3eit unb Saune gefjordjen. Senn

fo fcfjr id) aud) geroinnen roürbc, fo müffen bod) rooljl meine 3öünfdjc

ben Slnfprüdjen ber Wation, bie trojj ben — „ — „ — „ — „ ^ter
vIBerfe nidjt fatt roirb, nadjftctjen.

Stecht öon föerjen lieb, mein roetjrtefter, ift mirä nun, baß meine

SBertljctjbigung früfjer, al3 St[oHberg]3 groben erfdf)ienen ift, toieroobj

ber Sörunncn feitbent roieber fo ooH geroorben ift, bafj er überftrömen

mödfjte. 2)od^ Ijierüon ein anber mal. — Sie tjaben fltcdjt getfjan bie

&nberung in bem 9luffaj \\\ machen. 3dj erfenne bie»©rünbc ganj

rooljl unb billige fie mit allem Xanfe.

Wein Seift ift Doli Wufrufjr unb Empörung gegen Scmpel unb

lempeldjen falfdjcr ööjen, fo eine gleia^gultigc Solcranj mir aud)

fonft au £b,eil getoorben ift.
sBtcin ßfjr fann unmöglid) bas ©efdfjrcü,

meljr bulben: #ie ift beS .fcerrn lempcl! #ie ift beö fterrn Icmpel!

£fjnmöglid() fann id), ber id) fo gern bie alroaltenbe Statur allenthalben

unter fretoem Gimmel anbeten möchte, mid) auf jebeö *Dtal öon Äotlj

irgenb cineä Xalai lama obtorto collo einlaben la&cn. - Witten

burdj ba3 ßanb roanbelt ein Strom flarcS lebenbigeö SBaffer*. Darauf

mag trinfen alles toaö Cebcn unb Obern tjat. Xrauf mag jcbeS 3raf)r=

jeüg Oom gröften Kriegs» unb $auffartf)et)Sd)iff an bis fjcvab jur

Oionbel unb 311m ftatjn biö inö sBleer ber 6roigfcit l)inunterfRiffen.

3erftörung allen ^blcitem! Scrftörung allen ^ump= unb Drucfrocrfcn

auf bie umnebelten »crg^aftcele.
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Wann werben Sic, mein befter, unä bic ÜBottenbung ^te§ hetr=

liefen Siebe um ßiebe geben? 2ßie ungebulbig macht mich ba£

ntd)t immer auf ben monatlichen 33efuch be3 ©ötterboten. Tno ift

fürwahr bie befte 2Belt roorinn bie ^pi)antafie nach foeigenSluft herum tra=

ben fann. $n feine fonft lieber macht bie meinige bie SReife mit. 9Jcan glaubt

in einet blofj phantafiifchen SQBelt ju feön unb ift boch in ber natürlichen.

Der burchftthtige mijftiföe Schleper ift bem 5luge fo roohltfmenb unb

Heibet alle ©egenftänbe in ein unerflärlidj behagliches 3toieli($t.

Äennen Sie bie§ $roDinaial*2Bort ? 63 bebeütet bie ßid)tmaffe, toenn

Jag unb 9tad)t fid^ fdjeiben unb gefjt Dor ber Dämmerung Dorther.

3$ !omme getoijj balb nach SBeimar. Da will idt) noch recht

Diel Don %fontn lernen unb mit 3ffmen, mit ©öthen, Berber, 33ertudt)

mich rccht au§ bem ©runbe freüen. ©leim ^at mir Dorigen 2Öinter

all ,3hr SBefen, mein befter, fo Beschrieben , bafj Sie mir feitbem

eben fo tiiel für baö Jjperj ftnb, Wa§ Sie mir fdjon länger für ben

©etft Waren. Unbbaä ift nicht Wenig. SBonSBertudt) hob' ich nichts erhalten.

3ch banfe %fomn aufö Derbinblichfte , mein gütiger ^reünb, für

ba§ angebotene (fremplmr beB 9Jcerfur3. 93on ©ott unb 9tedt)töroegen

mufj eine $anb bie anbre Wafdjcn. SS foU mir eine ffreübe fetyn,

biätoeilen einen 3?et)trng ju geben, ben Sie gebrauchen fönnen. $ch

beDorWortc hierbei) ein für allemal, bafj Sie mit mir feine Umftänbe

pi machen brauchen. Sie föunen aufheben unb Wegwerfen nach ©e=

fallen. Denn fo fehr ich a"3> °te leibige (frbfünbc ber ©genliebc mit

allen 9U>amäSör)nen gemein hoben mag, fo fann bodt) ba* Urtheil eincö

Siclanbä mich mitfamt ihr gefangen nehmen.

282. 6nr§er an ßoit

SB ö Ilmer 3 h laufen], ben 5. Decbr. 1776.

föchten boch, mein lieber ^eraenäSBoie, meine Briefe bir fo an»

genehm unb lehrreich feint, als mir bie beinigen ftnb, bamit bu nie

mübe Würbeft, biefen SBriefWedjfel mit mir gu unterhalten. 3$ freüe

mich allemal auf einen Sfticf Don bir, tote id) mich oei einem neuen

intereffanten Suche freüe. SBahrfjaftig, ber Umgang mit gefcheibten

Seilten, er feD, nun münblich ober fd)rifftlich , unterrichtet unb nähret

ben ©eift oft mehr, ati hunbert gelahrte 5öücher. 28a§ gab ich nicht

brum, in noch näherer ©emeinfehafft mit bir leben ju fönnen!

£eüte Will ich einmal ben ©öttingfd)cn 2Um. ein Wenig coram

nehmen unb mein Urtheil barüber im Detail eröffnen. S. 1. Die
Ermunterung jum ßobe ©ottes ift nicht übel, WteWohl fic Dor

Sürflct'* »ri«to»*feL I. 24
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onbern älmlidjen ©tüdfen, bie toir beftgen, nidjtS tjerüorftedjenbeS

Iwbcn fdjeinet — S. 3. <Dtir bcüdjt bu fwfl mit nodf) nie ein ooU-

fiänbigeS Urteil über «Kanteten gejagt. 3n allen ifjren ©ebidjten

fjerrf(f)t grofcc Originalität bet Silber, 3fbeen unb <£mfcfinbungen.

Originalität aber ift nidjt immer Sßortrefflidjfcit, unb baS bünft mid& ifl

bisweilen audj beb ifjr ber fjfatt. £er ©tof ift allemal oon üjr;

allein bie Ausarbeitung meiftentfjeilS Don ifjrem Slmarantf), ber oft

iljre brofaifd&en Briefe in SBerfe überfejt fjat. 3$ mu& f«nen Über*

fe^ungen mefjrentljeilS baS 3eügni§ ber Xreüe geben. Allein eben

batjer rüljrt audj tooljl mandfoe unöermcibltdje UnooUfommenfjeit ber

Söerftfication. ©dfjtoefjrlidj toirb oon 91 antäte n, aufjer ben fdjon oor=

tjanbenen gebrutften ober ungebrudften ©tüdEen, toieber ettoaS erfd^einen,

roeil Slmarantb, nidjt meljr fo ^od^poetifet) Oerliebt ift, ieben (Einfall

feines 8t in SSerfe ju bringen. — 2)icS aber bleibt unter uns! —
6.6. 33allafi! — 3ft aber 6. 7 bie Sßarf orce^agb ') nidjt

ein fyerrlicljeS ©tüdt? (£ttoaS aufgearbeiteter l)te unb ba fönnt' eS

fretjlidb, fetyn. 6. 14 ift oon einem jungen $ftenfdjen in granffurtb,

am 9Jt., beffen *Rab,men idj oergeffen f>abe. dS Hingt beüdfjt mir

cltoaS italianifd). 9iad) biefem unb einigen anbem ©tü(fen oon iljm ju

urteilen, berforidfjt er einen guten aber nidjt üoraüglid&en Siebet-

bitter, ©oeefingts Pfeile b,at mannen Anteil an ber Äortectfjeit.

©. 16. 3tltagö3^üg ! ©. 17. £)eSgleid)en, einige einzelne ©teilen auS=

genommen. ©. 20. über Renalem Ijab id) bir, beüdjt mir, fdjon

neülid) mein Urteil gefdjrieben. ^d) roieberljob,! eS b,ier beb, atten

feinen ©tüdfen. ©. 21. ßotta^en im sJlegligee ifl ein artiges

©tücfdjen. Überatt toob,lgerünbet — leidet berftfteirt, aber bodf) ntdjt

aus meiner ßieblwbereb. ©. 24. f
) 2öer bie ^unbe lieb fwt,

wie idj, für ben b,at bieg ©tüd oiel rüfjrenbeS. ©inige 9tiebrig=

feiten, als $utfj unb ©df)ufje u. f. ro. gefallen mir nidfjt. 9lber

©. 27. $ft oaS nid&t ein gar l)errlid£)er fahb für bie ©djulfüdfjfe ? 3
)

SSieleS toollt' idl> brum geben, bieS ©tüdf gemalt au fwben. ßs foll oon

einem für ©oedfingf nod) gur 3eit unbefannten Serfaffer fetm, ber ftdt)

bielleidijt in Böttingen aufhält. ©. 30 gehört au Denen, tooöon man
nidjtS guteä unb nidfjtS böfeS fagen lann. ©. 34. Deffelbigen gleiten.

©. 35 f)at Oiel bonton unb ladfjenbe ©atljre. ©. 42. SBattaft! toic--

toob,l eS Oon etnem neülidj in ©öttingen oerftorbenen guten ^««fle"'

^aljmen« 2öinb^orft ift. ©. 44. 9Jleiftentf)eilS W attaqSmäfcig.

SQßietoo^l baS SBtU>

:

») !Bon Öoedtngf.

"j Älogelieb eint* Styffbrütygen über ben lob feine* ßunbeä; oon ©oeefingt.

s
) (Sinai oon S^wetbtern unb 6{^ioetbtetn, oon Jauern unb Jauern; bon

ü. 3. 6. 3-
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£er ©tier brüllt fidj fetbft an bem Stiegel

2)es ©ilberfeeä ,uim .tfambf herauf,

ncü unb fd>ön ift, toenn es anbers ber 9tatur nidjt toiberfprid)t. ©. 46.

sÄn unb für ftd) Betrautet, tft bas SBicgenlieb *) nid&t übel , aber bem

^Dtodjaelifdjen ^alt es bie SEBage nidjt. — S. 48. $)as 9Hecc^t tft für

bie ÜJlufe bes ßieut. ^etjet, bon betn es, toie id) glaube, b>rrüf)rt,

faft au gut. - 6. 49. <ßon äBeljrs. Saul mifty ftd) feit einiger

3eit aud) toieber unter bie ^robljeten. — ©. 57. Sie goiftel bon

©[oeefingf] 6
) ift meifl bortreflid) ausgearbeitet. 2)ie Stelle bon «Dtid&aelis

ift für mid) aufcerorbentlid) batb,etifd). ©eine (Sm'ftel an XertuHia fjat

fretylid) toirflid)e 93eranla§ung unb eben bestoegen ift fte aud) fo boraüg=

lieb, geraden. S. 75." ^unfer ^ranj ift audf bon ©[oeefingf] unb

für mid) ein aHerliebftes ©tücfdjen. ©. 78. SBas id) hieraus machen

fott, mei& tc^ felbft nid)t. ©. 79. Slrtig! ©.81. 3u altagsmäfjig, toie

faft alles bon 9ieidjarb. 6. 82. ber 3«ffl3/ ljübfd). $)er ©infatt

$u Orpheus unb (htribice ift gar abgebrofd)en. ©. 84. ©djetterletfdjett!

6. 87. fef)r bitter! 6. 88. $ie überrebung — ©djetterlctfdjett

!

— ©.91 ein fjübfdjes Siebten bon ©tatnforb. ©.93. [25er SRetter

bon Sßfeffel] eine gar aUerliebfte ftabel! ©. 93. [Sin ben 5Jlonb]

nichts fonberlidjeS. ©. 96. £as Sriolett gefällt mir nidjt übel.

©.97. 2)ie$itl)torambe. ßieber, lieber $en Gif! wenn gefcb, ,

gemault toärc! — ©. 101. SBie ®[oeefingfJ baju gefommen, bas ©tür!

bon ^acobi 6
) ba ein^urüefen, toeifj id^ ni$t. ©. 105. $ier madjtS

«eic^arb einmal toieber fo aiemltd^. ©. 106. 7
) ©ar b>rrlid& ! ©.108.

©tamforbs ©adjen fjaben biel fanftes unb gefälliges. ©. 110.

ßtfelfafel. ©. 112 ift fein ©tänbdjen 8
) fonbem nur ©rjä^lung

eines ©tänbdjens. — ^ ! betjnab, finfe idj ju tief in bas detail. 3?d)

toill bas orbinairc 3*"9 überfdjlagen. ©. 117. $)as föägel gefallt

mir. ©. 118 aud). ©. 120") bon (Soeefingf. ©oll glaub' id) gegen*

^acobi gelten. ©. 122. S)ie f&piftel
10

) ift toirflidj ein munteres

toijiges ©tücf. ©. 127. 3)ie £>ejenbaHabe ift beüdjt mir audj bon bem

jungen granffurtljer 2)i$ter unb berfyridjt toas. ©. 131. ©leim! —
©. 132. ©djetterletfdjett! ©. 139. £as Sbigram ift närrifö unb

f)at toirflidje «eranlafjung. 140. Wtmobifä. 148. £cr ©enius.

$feffel ift bod) überall ber erfte in feiner Slrt. 150. gb! toarum

«) SBiegenlieb für bie fü&en #errd>n; twm (SJoecfingt.

8
) Sit £errn • *, einen jungen fcidjter.

a
) lie äuferftebung; an dli|en.

T
) £aä (Hngebinbe; bon ^feffel.

•) „2Benn bie 9ta$t mit füget Kub, ßängft bie SRüben lobnef, jc.

•) üieb eines 9Jiäbt^en«.

M
) SDon Söeppen.
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niiiit gar! So toaS brausten tu i r and) ho et)! 5)a§ 6. 154 fjätte toas

toerben fönnen. 156. 3Bcld)c neüe, toetdje lebenbige Silber

!

n
) Unb

bod) fo naf> um ftdj aufgefajjt! 68 giebt fo oiel toaf)ren poetifdjen

Sorrath, bid)t um unS tjer unb bod) greifen toir gemeiniglidj immer

na$ bem toeiteften. 3fener gehört aur Popularität. ©. 161. ßeine

übte §abel! 166. Sin Amarant I) fmt toieber oiel SBerbienft ber

^opularit&t. 168. ") ©ar oortrefflidj ! 6. 170. SMfjelmincnS

ßlage [über ben Eintritt i^rer ßieblmgg=$afce J.
2lHe bergleid)en Stüdtc

oerlieb,ren neben ÄatuHä Sperling unb föamlerä ftanie I8
) gar gu fetjr.

Sie SSerfe aber:

Gtjaton felbft, ber alte SRurrfopi, la<$te,

%li fte an ben ftadjen tarn,

Unb 1 1) in idjnurtenb einen fiummen hülfen machte,

geben ein atlerliebfteS Söilb, bag ben beften in $atuHS unb 9iamler3

Stücfen gleidj lömmt. 175. 14
) ßin ioacfreä Stücf üon ©leim. 176.

.ttifelfafel! — Slber toeld)e aUerliebfte Xänbelerj S. 178 glpin an 6b,toen

!

Sie fjftlt ben bejten oon ber 2lrt bie SQÖage. 187. 2)a3 epigram 16
)

ift atterliebft. 197.»«) 199. •») 3u orbinär. 200. 2)er ßerl, ber

Gcf ift tott. SQßaS h)itt bodj ber toof)l? 203. $er 9leIlü = Äerl lh
)

ift aud; ein |>afenfu&. 204. %n «ottdjenä Stberlafcblut. 2Ba3

bod) bie Bitterlinge alle beginnen, bie ba gern tooHten'unb fünnten

boct, nit. - ift Seit, bafe i# fertig bin. <Dtir würbe f$on 3«t
unb Seile lang. 3lmen!

2Reine Speculation befd)äftigt fid) jejt meljr als jemals über

Statur unb SBefen ber Poefte. S)ie öielen unb mancherlei) 2b,eoriftcn

oertoirren einen bergeftalt in iljre Söiberfprüdje , bafj man fd)ier am
(Snbe ntd^t meljr toei§, ob man ein 9Jtünnd)en ober ein SBeibdjen ift.

3c£) fange batjer an, alle Stjeoreljen mir .auä ben ©ebanfen ju fotogen

unb meine klugen auf bie ©adje felbft \u heften. £) ^freünb, unfre

Poetif bebarf einer jtrengen föeüifion. 2ßie biete mittfürlidje, unnüje

^JcenfdjenSa^ungen tjaben fid) nidjt eingefd)lidjen ! 2Bie oiele SSrunnen

werben gegraben, toorinnen fein SBaffcx ift!

3d) lajjc mir iejt JHopftocfö unb einiger anberer ber toidjtigftcn

Dieter äÖerfe mit Rapier burdtfduefjen um meine f)ief)er gehörigen

") Söon Siantrfjen. ,«U fie Amarant auf bet Keife öermuttjete.*'

") Sie garfei; toon Steffel.

") Auf ben £ob einet SÖadjtel.

u
) Ter 3«"ifl« unb gute ©eift.

,6
) SBom (frfinber beä SdjarfjfpielS; oon ffäftner.

!e
) lex Sanbmann; üon ©leim.

' 7
) 2ln eine greunbin; öon ber Äarfrfjin.

") VII irf) 9ieUö am «benb narfj ^auje begleitete; öon Än.
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(frforfdjungen unb Prüfungen neben jebe anlafjgebenbe Stette 311

fdjreiben. 3$ will unb mufj auf ben ©runb. Df>nmöglid) fann idj

mir länget falfd&eä ©olb für äd)te3 oerfaufen lafjen. De3 ©efdjretoä

toon allen Seiten: $ie ifl beS $errn Sempel! $ie i ft be§

£errn Xcmpel! wirb 311 oieL 3aj toill fie unterfuäjen unb an ben

aufgehellten ©ottfjciten Daniela *ßrobe an bem Drad&en unb Sei ju

58abel machen. Söelje iljncn ober mir! 9Jtein ©eift brütet Slufruijr

unb 3^ö^9- Söunberlidj fott nidjt umfonft Daniel fjetfjen.

Äleinmutb, unb |>euayieö f)ot)le ber ieüfet!

2Ba3 bu über bie SBeräarten naa} alten Lüftern fagft, ftnbe id)

meift fefjr ricfjtig. Du fjaft mid) unredf/t öerftanben, wenn bu glaubft,

bafj id) fte alle öerbammc. Denn tu i c manche fjerrltäje Obe Oon

tflopftocf müfcte idf) ba nid)t mit Oerbammen ! 9lein ! 2Bie oft fjat er nidfjt

2öunberlid)3 non plus ultra erreiöjt! 9lber oft — oft! — trifft ifm aud)

SBunberlidjs SSerbammung tiefer, als irgenb ©inen. Dafj bu JRamm=

ler3 nid^t aud) unterbau nadf) gemachte 3*üg red)neft, Wunbert

midj. Söenn einer nadjmadjt, fo ift erä. SBetjnafje mödfjt' id) if)tn

allen Did&tergeniuS abfpredfjen. (fr b,at meift blofj burd) fein tyxatyU

unb Söortgeflingel ben Didjterrulmi erfdjlidjen. 2Ba3 fwt er, ber (frfc

nadjainner! ber unpopuläre 9iod)al)mer! Was Ijat er ausf fid) gefäjaffen?

(fr ift bie Wafpre Wull unter ben Sutern, of)ne alle ©elbftftänbigfeit

!

^ÜÜerö 5BriefWcd)fel gefällt mir unb meiner grau, bie gar nidjt

unridjtig $u urteilen pflegt, fetjr wenig. Ungleid) mefjr aber fein © i e g =

wart. ©r fjat einen fetjr Weid&en gefälligen ©tyl. Slbcr er finft gar

^u feb,r ing Detail — in§ unintereffante Detail! SSiele ©cenen finb

fct)r patfjettfct)
; bafj aber bei) iebem Ouarf geroeint Wirb, fann felbft

meine grau nidjt oertragen, bie borf) oictleidjt efjer, alö ber Weidete

*Dtann, roeinen fann. SBetj ber ©cenc, ba ber 3lmtmann ©iegWart bie

enormften 3»ufolen,jen oon bem Runter SBett oerfdjludft , oljne ifm bet)

ber ©urgcl 311 faffen unb mit founben Oom £ofe fje^en gu laffen, bin

id) unroillig über ben Didjter geworben. S5on ben eingejtreüten ©c=

bidjten t)at mir fein einziges gefallen, übrigens mufj idf) gefteljen,

bafe id) in gittern einen foldjen Vornan nidjt gefugt Ijätte. (fr ücr=

rätb,, troj feinen fleinen Mängeln, ungemeinen föeidjtfmm ber $ljan«

tafie unb Chnpfinbungen be^ bem Didjtcr.

Da tjab idj neülid) ben^Jarnafe, ein ©djaufpiel im neüften

©cfäjmacf, gelcfen. S5on roem mag ba& fe^n? Der SJerfaffer Oer»

rätf) feinen gemeinen Äopf, loieWob,! mein Urteil Oon bem ©einigen

oft abrocidjt. — 5lua^ ^ab idj ben e^xliä)cn ©djtoeiaer Oon ber|)em»

peln gelefen. Die irten taugen nidjt üiel, unb finb an ben ©teilen

wo fle gefungen werben fotten, meift unnatürlia^ unb abgcfäjmatft.
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2)as Stücf ^at gute einzelne Sccnen, bas ©an^e aber will nidjt biet

fagen.

Unter Seifenden lafj ja niemals bas ftcüer ausgefjn. £>as Urteil

übet ilm im 2R[erfur] uerfte^e id) ebenfo roenig, roie bu. %m 9teid)

beg SBi^es unb bei ßaune wirb er, toas nod) fein $eütfd)er ge-

toefen ift.

3$ hatte nidjt geglaubt, baß <§et)nc toieber Ijeürattjen mürbe. 3d)

glaube gern, bafj er eine gute fttau glüeflid) mad)en toirb. ?lber feine

Äinber f)aben mir immer ju ungezogen gefd)ienen, als bafj fic einer

Stiefmutter biel f^reübe matten fönnten. $)od) roeifj id) nidjt, ob

biefe md)t jegt artiger finb, als efjmals.

3um J)ecember fann id) bir nid)ts geben. A\d) bin feit einiger

3ett toieber in fjt)pod)onbrifd)er (£rfd)laffung getoefen. $d) Ijabe roas

in ber 9Jiad)e, üon beffen 93oHenbung id) gute Slljnbungcu Ijabe. SBenn

id)s bir bod) felbft bringen fönnte! $d) traiime mir babon allerleb,

anmutiges. @ott lafje mir bas 3iel erreid)en, bas id) cor mir fef>e!

3d) l)offe, babon fallen alle knöpfe unb felbft ber große birfe Änopf

an bes Spafjoogels Saüberlid) bunten £ösd)cn auffpringen unb Signor

Arlequino fott baftelm, blanf unb baar, toie ilm (Sott gefd)affen b,at.

9hd^t burd) SRfifonnement, fonbem burd) Xfmt ilm ,ju roibertegen, bas

ift mein $kl 2)aju fjelfe mir 9tatur unb mein ©enius! 3lmen! —
SBcnn bu bas fjeüratljen nur einigermaafjen lafjen fannft, fo lafj

es. Die @lje, — unb roenns aud) aufs föftlidjfte mit if)r ift — ift

9)Uif)e unb Arbeit. $üte bid) bor allem nad) (Selbe gu f)eüratf)en.

Scfn; feiten nur mag eine reid)e ftxan cinc 9ll *e ?5rau f
e^n -

—
3tä

fwffe balb ein Kapital bon 500 einjufriegen , bann roiU id) ben

föcft metner Sdjulben abtragen uiü) aud) bir bie ^einigen begaben

Reifen. — 9Hmmermef)r b,ätt' id)s geglaubt, öafc id) bereinft mit mei=

nen ©cfdjtoiftem in <&bfd)aftsftreitigfeiten geraten toürbe. 9lber

leiber! fjab id)s bod) erfahren muffen, kleine eine Sd)toefter, bie

einen filzigen £ald)as ,wm Wannt f)at, füfjrt fid) gegen mid) unb meine

jüngere Sd)toefter fefjr unartig auf. Das mad)t mid) oft fchj timonifd).

3n ber £fjat id) mufj balb flu bir um anbres Sinnes $u roerben.

9ttetn f)ieftgcr ©efid)tsfreis ift gar gu fcljr umfd)ränft. sDHd) munbert,

bafj id) mid) nur einigermaajjen nod) aufred)t erhalte.

2ßie fte^ft bu je^t mit SBcljganb ? @§malö mar feines iriUens

roegen meines Römers fein ßnbe. 9hm id) ifjm meine ^ropofttionen er=

öffnet ^abe, la§t er mid) fd)on feit einigen ^Jlonat^en auf Slntmort toarten.

2Bas gilts ? 3fjm ift fd)on bange, Stollberg toerbe ben Warft oerberben.

So einen 9Renfd)en giebts bod) toofyl auf ©ottes ©rbboben nid)t mcfyr.

Söas fagft bu ba^u, baß id) jegt .^ejameter in ber 9)lad)e ^abe?

^d) oertoerfe fic feinesroeges überaa, fonbern nur bei) einer beütfdjen
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3lia§. Sßielleicht überragt bidj mein SSerfudj auf feine unangenehme

2Beife. £3 geflieht blofe um ftriaen ju a<%n, baß ich fte , Wenn

id) Will, fo gut als einer madjen fann. 3$ finb eS Wahrhaftig

fpottleicht, fie fo gut au machen, alä fic ftdj nur madjen lafjen. 3$
glaube fdjier bic Herren ^te^n fic nur au§ SBequemliehfeit anbern 93er3=

arten Dar. Denn eine einzige ©tropfe meiner SBallaben wirb mir

faurer, aU ihrer fünfzig. f£ret)ttdj finb eö feine gricchifdjen — Wofjl

nidjt einmal immer lateintf d)c ^erameter. Allein Wie oiel grie =

dfifdje unb lateinif che $erameter machen benn auch unfre teütfc^en

$erm 4?erametriften ?

2eb Toot)I, mein lieber, unb laß bir biefen langen 3*rief feine

Langeweile machen.
33.

283. fioie an Börger.

[au* SBoie'3 klaffe.]

#annoüer, ben 8. Dea. 1776.

Danf für beinen lieben »rief, mein Sieber. SBie lieb er mir

geWefen ift, fteh barauä, bafe ich mich gleich binfeje ihn au beant=

Worten, ©chwer Würb e§ mir werben beine ^Briefe jejt au mifjen,

nun ich ihrer fo gcroofmt bin. Sßenn ich jebe SBodje nid^t einen

habe, ift mir nicf)t recht. $ch nehme beinen legten, unb feae mid) h™
ein Wenig barüber au fdjwaaen. 9Rit beinen Urteilen über Diet=

r[id}3] ^llmanad) bin ich faft immer cinftimmig. 51 antuen —
ich böa^te, ich h&tte bir ba§ fdjon gefagt — ift fehr nad) meinem

©efdjmaef. 3<f) r)abe tool oermuthet, bafj iljr 3lmaranth einigen Ztyil

an ihren Stücfen hatte, aber fo Dielen, baä h^* ooc^ nidft 9e=

glaubt, 3>n ber Lanier fd^etrtt mir noch immer mcrflid)c 23erfchieben=

heit au ff^n, unb ich 3^ ihw meift immer ben feinigen t>or. 3<h

TOfiufchte, ©[oeefingf] liefje bie ©ebidjte einmal, fretylid) fnc unb ba

mehr aufgearbeitet , 3ufammenbni(fcn. Wä) Wunbert, bafe bu

Juliane S. fo ganj überfchen Ijaft. 63 ift bie ?Rof alia au? Söofeenä

oorigem Sllmanach. DaS s2ln ben 9Jlonb 8. 03 hat immer Watur

unb @mpftnbung, ob'ö gleich nicht forreft ift. Die anbern betjben

6tücfe hätten nicht gebrueft Werben fotten. ©iebt ber Gimmel ihr

einen poetifdjen ßiebhaber, fo Wirb gewi§ Was auf$crorbentlid)e3 au8

bem *Dtdbd)en. Du fennft fte boch? @§ ift bie ©[atterer], ©ötfingS

Sßarforcejagb ift freilich ein fet)r gutes Stürf. sJhir etWaö mehr $or=

reftur unb Weniger ftdj feiner ßcidjtigfeit überladen, fo Wirb ©. Wasf

er fd)on anheilen ift, öortrefltcr). 3Jon bem iungen granffurter [@.

14] mögt' ich benj^tamen Wifjen. Slnbre iftä nicht! Der mögte gern

Wa3 femi. föier ein @öigram auf ben:
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2)er 'Mutor bort in Offenbar

Säuft toie ein Statten ©ötyen nadfj,

S)urd) befeen ®etft ficE» $u begetftern,

©treibt Öuftfpiel, ©ingfpiel, lomponirt,

treibt .ipanblung, färbt, fattriftrt,

Irägt aud) fein ©djerflein beo um anbtet SJcrbienft ju oerfleiftern.

Sa* Ijältft bu, ftreunb, öon biefem «poltjf)ift*r ?

„Mtt)t3 re$t* ift'r!"

Senn ©. 4f» öon Sefjr* ift, Ijab i($ ifm nculid^ geärgert, ba idf) oer-

äd^tttcf» babon fpradfj. Seine ©d&roefter madjt aud) Serfc, toie nod)

eine Jungfer mef)r in Böttingen tfiun foU. Scr ift ber (Sdf, ber

bns 3eug madf|t? 2)od) nidjt ber ßripjiger ^rofefjor ? Sie ba* ©tütf

bon 3>acobi herein fömmt toeifc iä) fo roenig, alö toie baö t>on ©tol=

berg 1
) ©. 134. 58etobe8 bielleid£)t auö meinen alten papieren. 2)cr

Seppen ift fein übler Wann. Ser ift er? Senn «ßfcffel Sort t)ält

unb mir fürs 9)iuf. ein grö&res ©tücf gibt, roitt id) mid) gar fetp:

freun. Qx roirb immer be§er.

Sic gefällt bir ber 9tobember bes <Dhif. ? 2luf$erorbentlidj ncu=

gierig bin idj auf betn Urtfjeil. 3m ®anjen bin id) mit feinem

9ftonat befjer aufrieben, obgleid) mancher einjele befjre ©tücfe fjat.

Sag fagft bu nun Spricfmann? Unb <ju Stolberg! SBictteidjt

erfahre idj's fdron Dingftag .... Der Dezember roirb bir aud) ge*

fallen. 9tot^ bin idf) ntdjt mit Dogmen aum ©djlufj. 3$ toerb es

fioffentltdf) fommen. Das s
J)tuf. fann bas erfte Journal ber Slrt tner-

ben, aber freue $anb muß tdj f)aben.

Den I3ten Dej. 1770.

3d) toarb bas lejtemal geftört. fteute, fürest' id(j, roirb's aud)

nicf)t üiel »erben, aber fort mitfj ber 39rief bodj. SBoß fjat mir eine

Ucberfe^ung aus bem ^inbar gefdjicft, bie mir gar fetjr betjagt, ©in

Srief an £etjnen babeb ift aw§ bcfjer, als ber bor bem $tato, Aber

bie 9loten, toie bie anbem, ftnb nur für wenige.

$m legten ©tuet bes 5Rerfurs ftefjt ein unbergleidjlicljcr Sluffaj

öon Berbern über Wlofopljie unb ©dfjtoarmcret). (£r mar für's
sDlufeum gcfdjriebcn, unb nun ftc^t er ba! Db mirf) bas gleid) ber=

briefjt unb idj's faum begreifen fann, tmb idj mief) bod) fetjr baran

ergoßt. Unb Sielanbö Siebe um Siebe — Saljrlid& toer Sielanb?

unübertreffbare Seid^tigfeit, ßaunc, Sij, $l)ilofop^ie in folgen @e-

bid^ten nid^t füf)lt, nia^t betounbert, mufe üon bem Xcufcl be* ^art^et)-

geifteö ganj befe§en fe^n. Oferne bleibe ber auf eroig öon uns, mein

•i *n bie Itäumc
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^reunb! 2Bir wollen alles Sd&öne, ©ute, ©rofje empfutben, aner^

fennen, laut greifen, toenn'S @elegenf)eit gibt , unb to&re ber Seufel

baüon bet Urheber. 3$ finne redjt auf eine ©elegenf>eit , 3Bielanben

im *Dlufeum ©eredjtigfeit roiberfafjren ju laßen. %m Dezember ftef)t

eine (Spiftel üon Senj an iljn, bie eS fdjon aum Xljeil tlmt. *Dtir Ijat

bie Sammlung feiner neuften ©ebidjte roieber fefjr üiel Vergnügen ge=

mafyt, ob id) fie gleid) fdjon atte gelefcn ^atte. SÖenn ein (Sngtänber

ober ^ranjoS nur roa§ ftlmlicfye* gemalt fjätte, toie mürben unfre

Kenner auffdjretien

!

%udf über fltamlem mürben mir fdfjon einig merben. 9llle feine

galanten (barf man ba3 SBort nodj brausen ?) ©ebid()te gefallen mir

oorjüglidj. $m Seben ift feine ©alanterie fteif, aber feine ©ebid)tc

ber 9lrt fd&einen mir'3 nid)t. Unb 3 n o — fannft bu ber Popularität

abfpredjen? $lopftocf Ijat manche Oben gemalt, bie id) nur einmal

gelcfen fjabe unb üietteidjt nid)t roieber lefen roerbe; feine geiftlid&en

Cben, roie bie lieber, finb faft alle aujjer meinem ©mpfinbungöfreiä,

noä) menigften§! s
2lber id) beute, bu wirft mefjr feiner Oben gelten

lafjen, ati bu ijt glaubft, menn bu fie erft red)t gclefen, unb bid)

in feine Lanier — muß ber grofcc Sidjter nidjt feine Lanier

Iwben? — Ijineinftubirt fjafi. Stotbergä bttljtirambifdje Stücfe — id)

glaube nidjt, ba§ ^reunbfdroft midj üerblenbet — t^un faft atte gro&e

SBirfung auf mid). 9lädjjt Älopftorfen roirb er unfer gröfter Itirifdfjer

S/id&ter, unb roer weiß, ob er nidjt in einigen felbft nod) über ifjn

fjinauäfliegt. Sein (Seift ift ebel, freti, felbftänbig unb Ijat nidfjt* üom
Wadmfjmer in fid(j. %Ue anbre, bie ßlopftoden nadjgefungen fjaben,

mag id) nid)t mefjr lefen. 2öeld) eine ärmlidje ftigur macfyt 33lum in

feinen gefammelten ©ebicfjten! .fjaft bu aroeti Srauerfpiele gefehlt, bie

SBetiganb oerlegt, 3lbel3berg unb 9ftarie üon SÖaljlburg, unb Älinger*

Simfone ©rifalbo? 2Bobjn mill bas nod) fommen mit unfern ira=

matifern? 2)a§ erfte üon £>alm (nidjt unferm!), bem Serfafccr be*

Slufrufjr üon $ifa, fdjeint mir nid)t baS, toa§ i$ mir üon bem ücr*

fprodjcn tjatte. |>ie unb ba mag roaä gute* barin fetin. 5lber roer

fanni auffinden ! . . . .

ftür§ erfte bin id) nod) fieser üorm .fcetirat^en. Jft felje iejt

(einen 2lnfd)ein jum Serlieben. Unb ofme ßiebe fyetiratlje ber genfer,

^fretilic^ ift beti ber ©f)c üiel ju bebenten. 9lber ob,ne 3ramilienglücl

fe^ id^ am @nbe boc^ fein ©lürf auf ber SEÖett .... 6ö roirb mir

lieb fetin, roenn bu, ofjne beine SÖefd^roerbc, mir ben fleinen 9teft ab-

tragen fannft 3lbcr nod^ lieber, roenn bu felbft iljn mir bräd^teft.

3)a3 toetben mir äBonnetage fetin, unb aud) bir fotten fie ganj ange=

neb,m beti mir b,infitreid^en , baä üerfpre^ id^ bir. Ueber S)eine f5fa=

milien^reitigfeiten beflag irfj bid^ üon ^erjen. ©ottlob! bie b,ab
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id& nidf)t ootauSaufefjen. 2öaS ba ift, toenn meine <Dhittet ftetben

fottte, ift nidjt biel, unb id) la§ eS billig meinen ©efdjtoiftetn, ba idj,

bet älteftc, meinen (Sltetn mefjt gefoftet ljabe, als fie alle . . . .

ßetfeto ifl, bet eben fömmt, gtüjjt ^bid& Ijetjlidj. Qx toitt bit einen

33otfdf)lag t li im, mit ifjm jufammen einen 9toman yt fdjteiben. 3$
fjoffe, bafj et ijt fleifjiget fetin toitb. Söetmutlid) roitb et balb plactrt.

ßeb tooljl unb gtüfj bein 2Beibd)en.

39oie.

284. tönedüngk an Bärget.

gjüt 8 et'# fla^laffe.]

eitrig, ben 15. See. 1776.

Söenn idf> fünftig alle meine Briefe in biefem gformate fdjteiben

fott, fo mufj id) loofjl nid&t, tote bisset meine löblidf)e Pionier getoefen,

bis auf ben 2lugenblicf matten ba bie 5ßoft abgeben will. S)afe bet

.f>ett ©eöattet abet auf feinen ©tief Dom 21. 9loo. fo ftoät Slntroott

erhält fwt einen anbetn ©tunb; benn idj bin 8 Sage in $albet=

ftabt unb ©tüningen getoefen. 33eto ©leim fjab idj ^toetimal gegeffen.

3cf} toütbe beibe Üage fo tedfjt nadj SBunfdje mit ifjm Detfdjtoajt tjaben

(benn gum ©lud mattet roebet ftanf nod) auf bet üöadje; bei 3)otmt=

bed&ant toat oetteifet) [wenn et nidjt Stamfotb unb mit ins 3lnge=

fid)t| [ljtnein? Ifütj tott unb blinb behauptet f)ätte: \%n] Seutfdfjlanb

gäb' eS feine ^ötannen! Stamfotb bet bie ©tofjen biefeS XfjeilS bet

©rbe jum Hb,eil petfönlidf) fennen ju tetnen baS 9Jtifjoetgnügen gehabt

twt, unb idf) bei fie mit bem ©efjetofjt bet ©efdjidjte ?c. beobachtet,

tonnten baS nia^t fo f)ingef)en laffen: Unb fiefje! eS ctb,ub fidj ein

Streit bet bie oon £>otat fjodjgeptiefene ßinigfett bet frönen ©eiftet

auf bem beutfd^en Sßatnafj um ein #aat in ben Gtebit Ijätte fefcen

fönnen, tootin| bie ftteunbfdbaft meines S^abtEe mit yiafybax
sIRufenS «ßafce ftefjt. Slbet nodj ju ted&tetßeit madjt' idfj einenget

Uügften ©tteidje meines fiebcnS: 34 fjolte iöelfotben fjetum unb fdjtoieg

ftitt. 2ßit finb alfo füt baS mal nod) mit bem fttiebenSfuffe auS=

einanbet gefd)ieben. Sittetatifdjc 9leirigfeiten f)ab id) nid)t mitgebtadjt,

aufcet ba§ mit ©[leim] ben 3ten Xfjeil feines totfjen 33ucf)S Oetcljtt b.at.

Sotten ©ie'S lefen? 0, nun ja! meinetöalb! abet pog taufenb ! id& gudfte

boa^ aua^ mal getn in beS 5Rittetö oon bet Stedjbaljn ^Büa^lein!

3)iettic^ b^at fid^ noa^ nia^t etllätt
;
inbeß fd^reib id^ mit b,eutigct

s
4Joft an if)n , unb et fott entroebet binnen 8 lagen meine 3Jebingungen

eingeben, obet id^ toitt mia^ naa^ ©utem' 9tat^ mit SöL^fe ] nut fo

Oot bet -£>anb oeteinigen.
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$dj b,abe auö ^»[albcrftabt] feljr gute ^Beiträge bon ©tamforb, einem

Äammerfjertn §reib,errn b. Spiegel unb einem ftraülein bom $agen mit=

gebracht, unb fjabe nod) meb,rete au erwarten.

<£in 104 2)uc[aten]*Proiect ausbeuten, bo^u ift meine ©eele

bisher nid)t rub,ig genug geWefen; b,at aber (£r einä beb,m ©dwpf er=

Wtfd&t, blia ! fo ^alt erS feft, unb ruf et mid) au$ütfe, icb. Will galten

Waä baß 3eug bermag.

©[leim] fjab id) in pto. ber (Sebent 6ure3 ©artend befd)ieben,

unb et ttöftet ftd) Damit, bafj au3 bet getürmten lbr[ifd)en] 33lumen=

lefe fobolb nidjtö Werben mögte.

Vir. vWobi. Cauonicus ad St. Mauritium, mufc toofjl nicf)t biel

auf feinen ©djufcbatton ober biefet wenig auf ifm galten, benn fonft fönnt

eö bodj Warlid) bet [t)t\l\. 9Jtorifc bot Wenigen Toiletten beantworten,

bafj et juft ba, als ade 2öett bie 3tte in intern fd)önften 2icf)t unb

$rad)t au flauen badjte, fie in £>uft auflöfen unb berfd)Winben l&fjt.

ienn Bürger! Wenn %fyx itgenb ein embfinbfameö .fcera f>abt fo Iafjt'S

<£ud) geflagt febn, bafc #aube unb ©pener bon 30 Stögen «Dlfpt. aueb,

nidjt einen falben metjr btuefen laffen Wollen, attbieWeilen bon bieten

Orten ^aquete mit ^roteft autücfgcfanbt Wetbcn unb bie frönen (Seiftet

grofientljeilg, troa! ib,tet botbelobten (Hnigfeit nidjt meljr mit bem

$ute tn bei «§anb am $ufje be3 Sßamaffeä untet bem Raufen bet

procu) esto ! fjerumaulaufen unb fwlbe SubeWige einaufammlen gemeint

finb. S)u 33öfeWtdjt Wirft tfoax fo beine eigne ©ebanfen batübet tjaben,

abet Wiffe bafj ^[acobt] fidj nic^t fo biel! batum fdjiert, benn et fiat

in 3elle beb, feinet Goufine unb beflagt fidj baß ifyre Altern in feine

$ettatf) nidjt einwilligen toollen, ba er bodb, bie 3ti3 gefd)rieben Ijat.

%m Slblerfant l)ab id) Wenig ober nid)t3 gearbeitet unb id) Werbe

mit db,ren au metben an meinem lieben ©ebatter aum ßügner.

"Äber ein ©djelm tljut meljr alö er tann, unb idj fjabe traun ! bor ber

|>anb a" tb,un genug. ©ief)t er! Seid) in ßeipjtg fwt fict) gegen mid)

aum SBcrlag ber Sieber awetjer Siebenben erboten unb Will fie mit mög=

lidjfter ttjpogxQp^ifd^cr ©d)önb,eit brueten laffen. 3$ fa&e baS ange=

nommen, Weil (£r mir !ein 2ßort Wiebcr bon 2Bet)ganb gcfd)rieben unb

idj bin 13t befdj&ftiget bie .$anbfd)rift in Drbnung au bringen. 2*iel=

leidet Werb idj aud) nodj mit ßtamet au SStemen über eine Auflage

meiner fämtL epifteln einig, unb bann §ab id) not^ 8 2ßocb,en lang

bie berbammtefte Arbeit.

SGßie fteb^tS benn nun mit feinem .fpomer? ©oll id} einmal beb,

s
Jleidj auljordjen? 3u)eb ober britteb,alb ^iftolen für ben 33ogen, 100

ober 150 Sfjlr. a5orfcb,u& Wenn @r Witt, unb 100 ft&tfö&töfi. auf

t)ollönbif(b,em ^apiet bie 6t berfaufen fann, fcb,aff icb, ib^m geWife.
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ffreilidj ift baö blutwenig, aber iä) glaube fdjWerlid) bafj Dietridj meljr

bieten Wirb.

Die 3öeifmad)t3 Feiertage Werb id) betjm Slmtm. Lueder in $er
(v

berg zubringen Weil idj ba einen Auftrag bon meiner $rau Oncle ab-

3umad)en Ijabe. ßennt <fo Ltidern? fo fotnm er bod) au$ f)in.

Der Gimmel weife wann idj midj Werbe nadj 2Böllmer3f)laufcn]

fteljlen fönnen; id) Will'3 gar ntdjt beftintmen, fonbem midj $nall

unb fjall auf3 Sßferb fefcen Wenn idj ba§ Sauer abgepafjt rjabe.

3fd) lebe jejt in meljr fyaüfjtidjct ©lüefiecligfeit aU jemals öorljer,

baju trägt benn ber poffietlidje 5ßatf)e beS SlmtmannS nid)t Wenig

bet). 9hm ©ott bergelt biefen SiebeSbienft fo Wie alle bie fjrreube

bie er mir mit feinen Briefen mad)t unb fdjenfe ifmi im 2lrme feinet

ÜBeibeS eine gute 9iad)t.

©oerfingf.

285. 6»rgtr an ßoit.

\%ui $oie** •Jiadjlaffe.)

SQBLöUmerS Raufen], ben 10. Decbr. 1776.

2Bir ftjmpatlnfiren, mein lieber f&ou. 3d) f)abe jejt eine redjte

3iu1)t, immer an biet) ju fdjreiben, WieWol)! id) nidjtS erfyeblidjeS ju

fdjreiben Weifj. Oft jjiefjt fie mid) bon anbern, felbjjt bringenben ©e-

fdjäffteu ab.
s
2Iita^ jäljf id) öott Ungebult bie Stunben, el)e ber $oft=

böte anfömmt, unb Wenn er feinen 5örief öon bir bringt, fo ift mir«

gleid), als tjätt id) grofje llrfadje, böfe auf bid) ju fetyn. SlbroboS!

Du l)aft boä) Sßoftfrerjljeit. (Srftretft fid) bie audj auf Briefe, bie bu

erlj&ltft? SOBäre bie§, fo fönnt' id) ja mannen guten ©rofdjen fparen,

fo lange bie 6ud)t anhält. Die $oft bei ßönigö oon ©rofcbritannien

fann eines armen Did)ter3 ©riefe Wof)l umfonft mitnehmen.

Damit inbeffen mein gütiger «rief ni$t ganj leer feü, fo leg'

id) ein neügebofjrneS $inblein ein 1

) f an Weldjem id) fo jiemlid) 2Bof)l=

gefallen fjabe. @3 mag fünftig einmal für baS «Dhif. femi; bod) foU

erft nod) ein anbereä oorf)etgef)n , Woran id) nod) in fdjwefjten ©e*

burtSfdjmcraen liege. DaS fott mir benn aber aud) ein JHnb felm!

Der $obf ift fjerauS, unb id) ergöge midj baran fo fefjt, ba§ id) brüber

bie üöttige ©eburt uerfafime. 9Jht SBort unb Jfjat ftreb id) ju jeigen,

Wa£ Walne lebenbige 33olf3$oefie fet). 2Bob,l monomer hatte aus bem

(HementenÜfjema einen tjoc^fltfgcnben l^rifd^en ^apierbraa^en gemalt,

unb ia^ benfe bodj, baß mit meiner Äompofttion, Weld)e ben ©Triften-

») TaS ©ebtd)t „©it eitmentf.

Digitized by Google



SBütaer an SBoic. — 19. Sccemb« 1776. 381

Wenfdjen auf (£rben fafclid) ift, aud) bie |>etrn Uranier aufrieben fctyti

fönnen. l'aß aber nur erft meinen jungen f)albgebot)rnen .fterfulee

boju fommen! — Saüberlidj! ©aüberlid)! bu bift 9Jiorgen§ unb

3lbenb3 mein Wemento, ba§ mid) bafn'n treiben toirb, mofjin bietteidjt

aller SQÖinb bcS £obe3 mid) nidjt getrieben ^ätte.

Siefen ©cüberlich fyab id) inbeffen fdjon öorlaüfig ein biffel

furanjt. 8ie§ meine betjfommenbe ^um legten mal burdjgearbeitete

gfiropa! 6o fott fte bleiben, fo fott fte gebrueft merben. SBittft bu fte

für ba§ s
3Jluf. fjaben? 2)afj bidj baä 3)ing im fcerflen gaubiren merbe,

baran t)eg' id) feinen 3tueifel; ob bu aber bas fcerj haben wirft, fie

ins *ühif. ju nehmen ? „ „ „ 6ety getroft, mein 6otm! unb fürchte bid)

nid)t! ($$ raffeln nod) oiel fd)arfgeteerte Pfeile in unferm $ödjer.

3eben, ber und toaä jutoiber fprid)t, motten mir nidjt in ephemärifchen

SRejenftonen, fonbern in 3)unciaben, in ©affenfjauem, jum c to i g e n

bau er üben 6fanbal proftituiren. 3$ projectire fo toaS üon einer

3)unciabe, bic baä ßfeUopfer Reißen fott. 2)arin fotten bem $lpott

alle teütfdjc (£fel solemniter gefdjlad)tet toerben. Delectant enim

Phoebum pinguia asinicidia. Sßenn fieifetoia hieran mit arbeiten

mottle, fo fottt" er mir toittfommen feljn. £a3 Wfpt ber Europa,

menn bu e§ nidjt gebrauten toittft, muft bu mir mieber fd)icfen.

£a8 Epigramm auf ben Slutor in Offenbad) ift ^errlidj. —
Beppen ift ©eri^tsoermaltcr ju Ctbersljaufen. — 2)a8 ScoOemberftücf

beä Wuf. J>offe id) erft beüt ju befommen. 3d) bin entfeatidj begierig

brauf.

2Bof)t l>aft bu red)t, bafj Jölum eine ärmliche ftigur mad)t. 25a

giebt§ mir einmal tfafftfdjen SRarrentanb! — Xk Dramatifer merben

oerae^e mirä ©ott! nod) toll. 63 ift ein toafjreä ßlenb, bafj foldjeS

©efinbelfo jämmerlichen Derlen al£ Wittenberg, Steinhart*) u. f. m.

Slnlafj geben mu§, ba3 ©etoerf ber Weifter jugleid) mit 311 öerfd^retjen.

@em l)ätt* id) jenen bcijben in ber (Süropa mit roa§ abgegeben, allein

bie $erle finb att^u unehrlich, als bafj ein ehrlicher Wenfdj in @^ren

ftd) mit ihnen abgeben fönnte.

Sßasi für einen Vornan mill üieifemij fdjreiben? fiafj er fein 5ßro=

ject ^ören! äßennö meiner ßaune unb meinen Talenten entfprid)t, fo

bin id) beto ber $anb. Wein ©feUopfer mürbe gar ^errlidt) ben

©einigen entfprcd)en. ©rü§ iljn unb brotje, menn er nidt>t balb an

mich fd)riebe, fo — wollt' ich »ieber an ifm fd)reiben.

Ccbmot)l, lieber unb fd)reib mir balb bein Urtbeit über bie fcim

lagen. Weine grau grüfjt bich fier^lidt).

Bürger.

V Rann aua) Steinaxt j» lefcit fein.
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286. Bürger an Antun ülattljias Sprickmann.

[%ü% ©ptitfmann'S 9tad)taffe.]

SBölImcrshUufen], bcn 26. $ecbr. 1776.

©eti mit ^eraltd^ gegrüfjt bu Jfrafftmann mit beinern Briefe!

9ttir mar fchon bange, bafc id? fobalb feinen friegen mürbe, roeil 3h*
Schifflein noch eine 3eit long auf bem f)of)en Sftccre herumtreiben fott

unb id) betim 9lbfdjieb ba8 Schreiben, mie mir bünft, ^fluten nicht redjt

nad)brücflich empfohlen ^abe. 3<h f)ätte fchon an ©ie getrieben,

menn ich geroifj gemußt hätte bafe ©ie noch in fünfter] mären.

Neulich tootlte ich mid) gar an 3h« ftrau menben unb nach 3^nen

fragen.

@s tl)at mir roeh, ffreünb, mie 3tär abreiftet; meil mir bas

-3ueinanberftreidf)en öon SBennie^aufcn nach 2Böttmersh[aufen] fo bcfjäg^

lieh gemorben mar. 3$ mottle bafe 3h* noch ba märet.

2) afj es mir in meiner Sage gar nicljt behäglich ift unb feljn

fann, unb marum es nicht fetin fann? merben ©ie roof)l miffen.

^fmntafie unb ^erj merben mir roof)l bis ans @nbc iljre tollen ©treibe

fpielen. brumme fo einen Xag nach bem anbem hin unb bin

fchier mit nichts als meinen ©d)roachheiten aufrieben: unb boch finb

es blofj biefe, bie mir mehren, gtücflich 3U fetin. @s ift ein elenb

jämmerlich S)ing um ba« 9Jtenfchen£eben. Barum hab ich bodj feine

(Sinftebeteti auf bem $ico! —
ÜBon meinen .fträfften roerbet 3t)r balb ©ücr blaues äöunber t)ören,

mie id) benn aud) mein blaues SDßunber öon ben Rurigen aus 9lmerifa

gelefen ^abc *). ©tamtifet dmre *Dcarffnod()en nur fein öfter aus.

S9oie fdt)miert bas *Dcarf auf geröftete ©emmel unb fdtjmajt baft ihm

bas 9Jcaul fdfyaümt. $<fy ^abe nunmehr ©totlbergs fyomerifdfje $robe

gelefen unb es gereüt mich faft ein folches ©ebicfjt an itjn bem Tnicf

übergeben 311 haben. (£r mirb mir nichts fd)aben; aber feine % ottfüb,n=

heit mirb ib,n nod) einmal fränfen. (Glaubt mirs, ^teünb, wenn id)

feinen 93erfuch fidjten roollte mie id) ihn ftd&ten fönntc, fo mürbe id)

rnic^ wegen meines ©cbidjts noch mehr fd)ämen müffen. mitt

näehftenS nur nod) ben 20ten ©efang auch geben, bann bie ©ubfcrip=

tion anfünbigen unb mich weiter nicht nach umfehen. £>er 9Jlarft

mirb framen lehren.

3)cn ©pafjtiogel unter ber ©techbahn hab ich einjtrocilen ein biffcl

geliebelt. Unb jroar in meiner — ßüropa. 2>ie hob ich nc« burd)=

gearbeitet unb gefpieft — ttaun! mit bieten ©pedfflafen. 2öeil es $u

•) Sol 9iotientber = 6tü(f be* 2)eutfäen SJtujfum« entölt ,9ia$rid)tcn aui

flmetifa" tion Spttrfmann.
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toeitläufig km toütbe, (£üd) ba§ gan^e I ing abyitdjreiben, fo tottt idj

©üd) nur bic betröd^tltc^ften 3ufaae f)etfd)retben. 39id jefct gaubite id)

mid} nod) IjeTaltd) brann. Sßeme^mt alfo:

<£fir iöaaen foll eü$ ntcft,

(Beehrte .öt'vvn gereüen.

5Jcein hiebet fofl. efidj freuen.

S)odj it)r bort! ©ctjulgeaüd)t

!

flroaten Printern SBänfen

Safct ab mit üärm unb ©djmanfcn.

.£>otta! ^Hc^td räfonnirt!

3^r ungeroafdjnen ©üben

9tarrirt in anbern ©tuben

9lut mid) lafjt untufdjirt

©onft Ijängt eüdj, fcrmapä am SJtunbe

©n ©djlofe; toiegt taufenb ^funbe.

9Nt$tt Welirt ! tjalt 9tu$,

ftipä Suntjacf öon ber ©tec&batjn!

#att W unb BtTjem redjt an!

©onft patft mein Äobolt au.

9Jttt Ueffeln, ungelogen,

2ötrb Studar* bann burdjjogen.

«Dtein Äobolt Spiritus

3ft öon bcn berben ßnollen,

S)ie btdj aerfnuten f ollen,

SQßie man jerlnuten mufj.

tarn biet) in bu langer,

Sflan baut an beinern Oranger.

#a! baä WtagSgefömeifc

!

Äaum t)ört unb fiefyä toaS Wette*,

©o b,at e8 gleich @efd>rer>ed,

6o puppert £>erj unb ©teifc.

©ebult! man toirbä eüd) jagten,

(ifieb, bünnen ©djußJJennalen.

Cafe ben Öenie nur gelm!

ßr mei§ eüd) au furanaen,

fiäfet efid} roie SIffcn tanaen,

Unb auf ben Äöpfen fteljtt;

SBirb nid) mal begenie'en,

$afj eüd) bie ©teifce glühen.
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5)od| \f)t, tfunftifingerlcin

!

Etögt meinen SMobenen

flur nidjt flugd nadjtattenen,

©onft wirb bie Äunft gemein,

»e^eraiflt bodj ba8 dictum :

Cacatum non est pictum. —

6ür äk^en fott eüd) nidjt,

Öeetjrte ,£>erm gcreüen.

3Jteiu Giebel fott eücr) freuen. —
9tun fdjaut mir in$ (Beftdjt!

<Dterft auf mit £>erj unb ©innen!

SöiH enblidj mal beginnen.

u. f. n>.

9tod> ben Söetfen:

©tauf er roie jtdj gebührte,

Comme ca mit tfjr charmirte

folgt ftatt bes tmrigen:

SBillfommen tjier in3 @rüu!

Perdio! baä bejat) id),

SJiein blauet SBunber iah id)
1

SBofjer mein Äinb? motnn?

6o weit burd)ä s)Jteer ju reiten!

Unb bod) nidjt abzugleiten?

3nbeffen freut midjs, l)iex

3n meinem jdjled)ten ©arten

®ef)orfamft aufjumarten

Ma foi! bad atjnte mir

£efit t)Qtt' id) fo ein 2räumd)en „ „ „

9lud) judte mir ba* S)äumd)en.

Mad) bcn Serfen:

3^r möd)tet, um bcn »ajen

fttir t'adjen gern aerplajen.

25od) ttjeüre Gönner, feljt!

2öaä id) babei riäfire!

SBennd ber *paftor erführe

$cr feinen ©paä öerftetjt

Xauti roef)e meiner ßtjre

3d) fenne bie s^aftöre! —
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übergebe eine ÜJlcngc nod) einzelner 33cräubcrungcn unb 33er=

befferungen. 2)amit mag bet 9ii<fcl einfttoeilen oorlicb nehmen.

9läd)ften3 bety ©elegenljeit meines toüben^ägctä, ber 6alb fertig

ift unb ein gor trafftOotfcr #crl werben wirb, fott er noä) tneljr auf

feine bunte j^acte Ijaben.

9lun leb er tooljl mein Ijerjlieber ©pridfmann. 3llle $reübe ber

drbc mag auf feinen Streiferetyen begleiten, ©djrcib er mir rccfyt

oft; <£r fetj, too er fety! G£ fott allemal gleich Antwort Oon mir

prüdfornmen, toenn id£> nur toeiji, tooljin idfj fte fieser abreffiren fann.

SJteine fftau grüfjt ßüdfj ^erglit^. 6ott ftc (Süd) eine Üaffe ßoffec

auf ber 5poft übermalen? 2lbio. ^Bürger.

SEBifet 3ljr fdfjon, bafj ber arme (Hofen tobt ift? O c3 ift ein

clenb i&mmerlid) 2)ing u. f. to.

287. ßo'xt an fiurger.

[«u3 Soie'S Sladjtaffe.]

§[annober], ben 29. 2)ej. 1776.

3df) mufj bir bod) nodj einmal in bem alten 3al)te fdjreiben, mein

liebfter Söürger. SBeitn ba3 nid)t wäre, fdfjrieb' idj toofjl fjeute nidjt,

benn redfjt aufgelegt baju bin idfj nicf)t. bin babet), mit meinen

aubern alten ©ünben, audj alle meine Srteffdfjulben abjutfjun, unb ba

[jatte ftdj nun fo Oiel gehäuft, baf? e3 einem eljrlidfjen *Dtann tun dl ein

toenig ben $opf üerrücfcn fann. 3uerft wegen beiner Srrage, $dj bin

nur ^oftfrety wegen ber Briefe, bie iclj fdfjreibe. Slber eS ift nid)t bittig,

unb id) fyttt eö langft nidfjt leiben follen, bafj bu alle beinc Söricfe an

mia) franfirft £)ie $älfte WenigftenS mitfj id) auf midj neljmen, unb

oon nun an alle 3 WenigftenS, Wobei) etWaä für§ *ühtfeum ift.

25u Ijaft Stecht gehabt, bafc beinc Europa midfj fcr)r gaubtren mürbe.

$)aä l)at fte in feljr Ijoljem förab, ob idfj fic gleidj ntdjt für* «Dlufcum

brausen barf. fdfn'cfe fte <ut bem @nbe jurfid. SBie fo gar glücf=

lidf) Ijaft bu bidj Wieber in ben alten Xon ^incinfc
(̂
en Wimen! ßaum

t)ätt' idf> baä für mögltdfj gehalten. S)ic neuen ©trofen geben ben alten

gar nicfjtä naifj. Sine einige Sßcrftnbrung in pejus fdjeint mir bie:

©ein 2luge, bttmm unb e^rltd),

©äjien gan^lid) nid&t gefaljrudj.

2)ie betyben lid) mad&en einen ju großen Uebellaut. 2)ie ©tropfe

•Jpalt in parenthesi fd^eint audf) mir ein hors d'oeuvre. 2)ic

Urfadjje, warum idj Europa nidjt inä 9Jhifeum ju fejen toage, ift nid^t

attein ber 3lu§fatt auf Nicolai. fürchte, fie ift für ben Son ber

©c^rift 311 frety. ©onft ift frctiliaj baä ©üjet fo bc^anbclt,

toie möglid^. S)ie ©tropfe Oon ben ^aftören ift gar atterliebft. 6inge=

»atflet'i S)rieftoe*feL 1. 25
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leitet ift ber 3lu3fall fe^x gut, aber id) Ijabc bod) nod) allerlei) ba=

toiber, toestoegen idf) iljn tttdjt einmal einzeln fo gebrudtt toünfdjc,

(Srft ift mir ^[icolai] 31t genau faraftcrifirt. £ernad(j toeift mir bic

©tcdf)baf)n 311 fe^r jutüdt auf ben Spaß ber Ho3ifdf)en ßeiten, beren

$lnbenten id) nidjt gern toieber erneuert fjaben mögte. S)u langer
toeift flu genau auf sJt[icolai]. .ftcmadfj, frei) Ijerauä, ift mir audj gu=

Diel t»om ©teifj barin. 9)lein 9iatfj märe, bu beljer^igtcft biefe 6in=

toürfe, unb licfceft bann ba§ 3)ing ein3eln bei Dictridj bruefen, unb

belümmerteft bidj um fein 6d)i(ffal nidjt toeiter. 63 toirb fo am
meiften Serm madjen. 3n bie Sllmanadjc pa§t eä fo wenig alä in

*

eine SJtonatSfdjrift. $eaaf>len mufe e8 2)[ietridj] bir unb roirbS gern

tljun. 3dj &in ic^t mit 91ic[olai] feljr in ^orrefoonbena, unb toir

finb gute ftrcunbe, inbem idj iljm gar nidf)t oerberge, toie toenig id)

üon feinem ©Aftern bin. S5ie betyben ^omere madfjcn in Berlin biel

2erm, unb mir afjnbet oon baljer balb eine piece du temps barüber.

Jßortreflidj ift bein anbreä ©cbidfjt über bie Elemente, unb fjat

mir burdfj feinen eignen, toaljren unb tiefeinbringenben Zon nncnblidj

gefallen. SSon ganzen ^er^en alfo bau! idfj bir für bic (frlaubnijj e§

einmal tttS SRttf. )it fejen. SDßie neugierig idj auf ben fyalbgebornen

jungen §erfule§, ber biefeS nodj übertreffen fott, bin, magft bu felbft

urteilen. (£fel3ot)fer fottft bu nid&t fa^reiben, fo toenig al§ Seifctoi^,

fo lang iljr be^be und; um* bcfjerä fönnt. 2)ie (£fcl brausen fo eble

©dfjlädjter nicf)t. ßinen faulern 9)icnf<ijen toie ben ßeifetoij lenu' idj

nidjt ©ein SBrief, ben idj ifjn lefen lieft, freute ifjn gar feljr, unb er

wollte fo getoifj fdfjrcibcn — 9todfj ift leine 3eile ba. — Seit öor=

geftem Ijaben mir toieber ßomöbic. 3fdj gelje Oiel mit ©aerober unb

Srodtmann um. 9icujaf)r3tag geben fte unä £amlet. 3n Hamburg

t)at er gefallen öon ber erften ßoge bi§ 3ur ©allcric. bin neugierig

auf ben ©nbrudt, ben er t)icr madfjcn toirb. Slbcr ift e§ benu nidjt

möglid), bafj bu einmal Ijcrfommft? ^e^t ift bic befte 3ctt ba
(
yt. SBaS

fann e8 bir foften? 2)u fejeft bidf) auf bie $oft. ßinen Jöcbicnten

braudjft bu ni$t. 5Bel) mir toofytft, i&ft, fdjläfft bu - Wlcin üBrodt*

mann unb ©d)röbern au oerbient bic föcife. — ßcb toobJL 3dj

!ann fjeut nidf)t mefjr. 23oic.

288. fiterer an kärger.

[«u3 SBütgct'ä 9iad)taffe.]

[Sübcc!, SQßinter 1776.]

^Jluft bir bodj ein paar SSorte fdjrcibcn. 2)cnn eben fommc id^

oon ©erftenbergä. Äcnnft bu fa^on beine Senore oon 5lnbr6 in 9)hifil

gefejt? S)u glaubft nid^t, toa§ beibc ©crft[enbcrg] für ^o^c mufifalifd^c
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Mente Ija&en. Sie treibt ba§ SHabierfpielen mit eifriger ^affton;

unb I)at eine fanftc, fdfjönc, mclobicreid)c, biegsame, ausbaurenbe Stimme,

bafj (nadj Seinem eignen 3eugniffe) Sic eine (Sabrieli Ijattc toerben

lönucn, Ij&tte fte iljre Stimme mcljr excitirt. Sie fpicltc; unb fic

unb (£r fangen, benn bie £cnorc ift aU 3)uctt gefegt. £) SBürger!

Bürger! toarft bu bodj ba getoefen! Soldje .$errlid)fcit ber 2Jhtftf,

foIct)e ,taft beä ©efang§! UBie jeber ©cbanfe ganj ergriffen ift, unb

ganj au§gebrücft! SSoU SBafjrljcit! SßoH 9totur! ©nige Stetten finb über

allen SuSfaud bortreflid). 2Bic fjatä mein .fjerj gelabt! Unb toie ent=

^tiefte mid)3, babety an bidj ^u benfen. ßr fagte mir ljemadj: Sä)rci=

ben Sic baS an SBürger! Unb ftelje! Ijier tlju' idjä.

2)en erften Slbenb, roie idj hfy $Ijm mar, trauten mir (@r braute

fte au3) beinc ©efunbljcit in fcljr eblcm beutfd§en SBcin. 5lbieu, Sieber,

Sfjettrer!

$ori3 Uit bi& S®8.
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